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((Sefür3i)

.; . . * /> faft öurd^gdngtg entbet^rten bist)er 6iejem$en Büdner,

welche 6te itrytl^ologte 6er ®ned)en un6 Homer 6em gebtlöeten Publi*

fum üortragen UJoUen^ aller XOtffenfd^aftltd^fett un6 toaren von 6ein

je^igen regen Cretben auf 6em niYtf^oIogtfcf^en ^eI6e gan5 unberül^rt»

Der Perfaffer i}at jxd) nun entfc^IoffeH) auf 6er tt>tffenfdjaftltd?en (Sruri6=

läge, vodd}^ 6ie 2TfYt^oIogie ftc^ 6urd? 6te neueren ^orfd^ungen ge=

fd^affen f?at, für 6as gebtI6ete Publifum eine Darfteilung 6er grtec^i^^

fc^en un6 römifc^en ZttYf^oIogte in 6er Ztusfül^rung un6 fjaltung

5U liefern, tüie fi« il?m für 6iefe l^reife geeignet fc^eint. Die myt^o^

logifd^en PorfteUungen Don 6en grieci^ifcf^en (Söttern fon?ie .6ie 2\Xyi\:}en

un6 Sagen fin6 fo 6argefteIIt, roie fie in 6er blüf?en6en, 3^it 6es

(Sried^entE^ums als Gemeingut 6es Volhs perbreitet maren ün6

namentlid? in 6er uns erl^altenen Literatur nie6ergelegt fin6, un6 5rpar

in möglic^ftem ^nfc^Iuf an 6ie Darftellungen in 6en Did?tera>erfen

6er Otiten felbft, fo 6af 6er 6id?terifd)e ^el^alt 6er ZltYtf^en 5U Cage

fpringt Da6urc^ fuc^t 6er Perfaffer 5ugleic^ 6ie 2tufmerffamfeit feiner

Cefer auf 6ie r>or5ÜgIid?ften Did^ter 6er (Briec^en ^in5uu:)en6en un6 6em

Streben unferer ^eit, 6as 2CItert{?um un6 feine Literatur tt»ie6er mel?r

bei 6en (BebiI6eten unferer Ztation ein5ufül?ren, einen Dienft 5U leiften«

(£ine befon6ere Darfteilung 6er römifc^en Heligion un6 ^Tt^tl^ologie

I^ält 6er Perfaffer für 6iejenigen £efer, u>eld?e 6iefes Bud? im 2iuge

I?at, nid^t für notI?n:)en6ig. Da 6ie
.
Homer 5U 6er (geit, n>o il?re

a*



IV Dorruort.

£iteratur blül^te, bu reltgtöfeh PorftcHungen unö ZltYtf^en 6er ®riecf?en

in 6em Iltage bei fi(^ aufgenomTnen l^attenv 6af i()re eigenen natio«^

nalen Potftellungen grofent^eils in 5en ^^intergrunö traten^ fo fixiert

es l^inreid^enö) neben 5en gried^ifd^en 66ttl?eiten 6ie entfprec^enöen

römifd^en nur fo weit 5U berül^ren, als fie noc^ ein befönöeres natiö^^

nales Gepräge an fxd} tragen. Bei 6en ein5elnen gried^ifc^en^ott*

J^eiten ift 6a{?er jeöesmal in 6en Ueberfd^riften 6er Harne 6er ent*

fpred^en6en römifd^en (Bott^eit in l^lammern sugefe^t un6 am Sc^Iuffe

je6es ^rtifels 6as 5um X)erftän6nif Zcotf?ß>en6ige über 6ie römifc^e

6ottt?eit angefügt; ein Iur5er ^nl^ang aber bel^an6elt 6tejenigen ^ötter^

meiere 6en Hörnern eigentl^ümlic^ fin6 un6 fid? mit feinem gried)ifc^en

(Sötte f^aben r>erf(^mel5en fönnem -

Die beigefügten 2(bbiI6ungen nad^ Ztntifen follen tl^eils 6ie ^b^ak
6er griec^ifdjen ZTtytf^oIogie jur rollen ^nfd^auung bringen^ tt^eils mit

6en üor5ügIid?ften mytl^ologifdjen l^unfttoerfen 6es 2tltert^ums befannt

machen.

Die Bearbeitung 6er „Götter 6es flaffifc^en 2(Itertums>V ipar

roefentlid) fd^trerer als 6ie ror fur5em erfc^ienene 6er „Sagen^^ 6es

gleid^en Perfaffe'rs. Denn auf einem ^ebiete^ tt>ie 6ie ^Hytl^ologie es

ift)
än6ern fic^ naturgemäf 6ie ^tnfc^auungen^ voa^xtnb 6ie Sagen

i(}ren feften Beftan6 I^aben. Da galt es 6enn, einerfeits neuere 2tn=

fid^ten un6 (£rgebniffe 6ar5ufteIIen, an6rerfeits 6ie Pietät gegen Stpll

5U tpaE^ren. Vas le^tere ift mir, trie id^ geftel^e, nid^t immer gelungen.

(£s ging aber abfolut nic^t an, neues ZTtaterial eta>a in 2tnmerfungen

5U bringen 06er für 6ie Cilgung 06er Ün6erung einer Stelle einen

auc^ nur fursen Beleg 5U liefern. Da6urc^ märe 6er oberfte ^votd

6es gan5en Buches, 6ie Sesbarfeit, perfef^It u?or6en. (Eine an6ere €>e=

fal^r ujar 6ie, 6af nun bet 6urd^greifen6er Ün6erung ganser Stellen



Voxvooxt. V

ein ^Itcfroerf 5ttJtf4?en StoUfc^en un6 neueren 2(nftd^ten entftanö; xd}

l^pffe aber, Mes im gan5en permie5en 5U l?aben/— ^d} i^abe midf

bemüht) aus 6er neueren Citeratur bas aus3upäl?len ,
tpas für bas

i)erftän6nis jugehMic^er 06er nid^t fad|u?iffenfd?aftlid? gebilöeter Cefer

geeignet fcf^ien. Daf ic^ bei 6er Deutung 6er ^Ityt^en un6 Munitionen

6er ©Otter grpfe Porfic^t un6 bei 6er Darffellung 6e5 älteften er!enn*

baren tÖefens 6er ^auptgötter einige Befd^ränfung l:}abe u?alten laffen,

n?ir6 man bei 6em ^wede 6es Bucf^es J^offentlid? gerechtfertigt fin6en,

Sto.II ifat in 6ie C^arafterifierung 6er ein5elnen ©dtter £}ie un6

6a ausfüt^rlic^e (£r5äl^Iungen Don Sagen eingefügt» Diefem Beifpiele

bin xd} gefolgt un6 \:iab^ 6ie ^al}! folct^er Stellen fogar nod? permeljrt

06er 6ie Darftellung 6er ^^Sagen^* l)ieri^er übernommen* Denn xd}

i}O^Uy 6af 6urd? Stücfe rein er5äB)len6en (EE^arafters 6as Bud) für

jüngere Cefer^ für 6ie es ja u?efentließ befttmmt ift, lesbarer wir6» Don

6iefer (£ru)ägung aus tDir6 man, 6enfe ic^, 6ie 3"^öngruen5 5tDifc^en

d^arafterifieren6en un6 er5ä^len6en Cetlen 6esfelben ^bfd^nitts, 6ie ja

o^ne §u)eifet entftan6en ift, nic^t ta6eln* . Dur^ 6ie ^erübernal^me

ganser 2tbfd^nitte 6er ,,Sagen" u?ur6e es möglich, 6orl 6ie XDie6er*

^olung 6esfelben 06er eines ä^nlic^en Ceytes 6er ZltYtl^oIogie 5U Der*

mei6en, 6ie fic^ in 6en früheren Auflagen nic^t eben feiten fin6et 2(n

einigen Stellen übrigens, tpo es beffer fc^ien, 6ie ausführliche Dar^^

ftellung in 6en „Sagen'* 5u belaffen^ ^abe id^ mid? ^ier mit einer

^n6eutung begnügt un6 mir geftattet, 6ie „Sagen*' 5U sitierem

2tuc^ an 6iefer Stelle 6an!e xd} fyvvrx @e^. ^ofrat prof, Dr.

Stu6nic5fa aufric^tigft für feinen freun6lic^en Hat bei 6er Tiuswa^l

6er ^bbil6ungen. Da 6as Buc^ im allgemeinen fnr ^twas reifere £efer

beftimmt ift ats 6te „Sagen'V fo l?abe tc^ ^ier getoagt, l^ie un6 6a

aud? „5erbroc^ene'* l{unfttt)er!e ab5ubil6en. (£s ift ja rid^tig, 6af ein

jugen6lic^er Befc^auer einen nafen=j 06er augenlofen !Kopf manc^^*

mal läc^erlic^ fin6et. ^ber 6as fann ja fein ©run6 fein, il^m 6en

^nbli^ folc^er perftümmelter Xunftmerfe nun immer r>or5uent^alten;

er tr>ir6 fic^ ebm allmä^lic^ geujd^nen muffen, 6as Sd^öne 6aran

aud? tro^ 6er Perftümmelungen 5U feigen, IPollte man ferner bei 6er



VI Poriüort. •

Ztustual^r 6cr 2(bbtr6ungeTi nur uriüerfel^rt erhaltene *Kunfttüerfe berüc!:=

fid^ttgen^ fo müfte man ja oft gcraöe auf bas Sc^önfte rer5tc^ten, tpas

uns bas TXlUttum gefd^enft l}at

Vnvd} bas fel^r ausfüf?rltd)e 3nJ?aItsper5etc^ni5 I?offe id} bas

3ud) auc^ 5U einem bequemen Ztac^fd? läge tüerfe über alle geläufigen

fragen 6er Zltyll^ologie gemacht 5U f^aben« 3^ bev XDalfl 6er gried^i*

fc^en Itamensformen fin6 6iefelben (£>run6fä^e befolgt wk in 6en

),5agen^

Dr. %axm Xamtx.
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(Einleitung.

^n bkUm 'Süd}e foll 6te ZTtYt^oIogte 6er ^ried^en un5 Kömer

öargeftent tüeröen, XDir erflären uns 5unäcJ^ft 5tefes XPort felbft

ZltytJ^os be6eutete_ bei 5en®riechen urfprüngltc^, 5» 3. bei ^omer)

^^Ueb^\^^(£t^äi}lunq,^^ üh^x^auTpi*^ ^Tpäkx aber brauchte man 6as XDort

befonöers für (£r5ä^Iungen non 6en Göttern un6 ^eroen, öeren 3n=

l^all tn 6ie ror 6er etgenlltc^en ®efd?tc^te @rie^enlan6s ltegen6e Vov*

5eit fällt; IHyt^^^^^^Ö^^^^^^wtet 6ie l^enntnis 6iefer IHytl^en» Xtadf

6en Perfonlic^feilen bis 2\Xyti}os iiat man in neuerer ^eit 6iefen

tt)ie6er gefcf?ie6en in IHyt^os un6 Sa^^^ ol^ne 6af je6od^ 6er Unter*

fd?ie6 immer ftreng feftget^ctlten toür6e;' für 6iejenigen Ht^t^en nämlic^^

6ie mefentließ pon <S>öttern berid^ten, braud^t man Dor5ugsn)eife 6en

Zcamen Utytl^oS) a?äf?ren6 6ie €r5ä^Iungen r»on 6en ^eroen gert>ö^n==

lid? Sägen l^eifen» Die ^Y^^^Iogie in 6iefem engeren Sinne ift naf^e

üermanöt mit C^eologie; fie enthält ®e6anfen über 6as XPefen un6

6ie tDirffamfeit 6er (Götter, über 6as Per^ältnis 6er (Sötter 5üeinan6er,

6er ZHenfd^en 5U 6en Göttern ufip. Bei 6en Sagen 6agegen, 6ie pon

6er Ztbftammung un6 6en ^akn 6er £an6es^eroen, oon XPan6erungen

un6 Stä6tegrün6ungen u, 6ergL berieten, fe^t man mel^r einen tat=

fäd?liefen un6 ^iftorifc^en 3^W^ '^^'^^us, 6er fic^ aber im £aufe 6er

^eit rer6un!elte un6 6urd? 6ie 6ic^ten6e pi^antafie oom l^iftorifd?en

3o6en u?eg gan5 in 6asfelbe Gebiet tpie 6ie ©öttermYtf^en gel^oben

rDur6e.

Die ®riec^en fannten eine grofe ^n5a{^I oon (Söttern* (£ine fold^e

Keligion nennt man polytl^eiftifc^ (poly '^kl^ theös (Sott) im

^egenfa^ 5U 6er c^riftlic^en monol^eiftifc^en (mönos allein), VHan

f^at fic^ nun bemüht, 6en Urfprung 6iefer pielen €>ötter ^eraus5ufin6en.

Das ift 6estt)egen nid^t leid^t^ tpeil 6ie ^riec^en fc^on in 6er älteften

5tons£amer,btc (Sötter bcs flciff. 2lItertuTii5. 8. 2tufl. \
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^ett öarüber felbft nid^ts touften. Bei i)omer treten Me (ßötter auf;

aber rote fte entftanöen, mec fie eröad^t) öarüber, tPtrö felbftDerftänMic^

nichts gefagt €s gtbt aber rerfc^ieöene Hilfsmittel, 6ie uns über 6en

Urfprung 6er grie^ifd^en Religion aufflären.

(£rftens muf man fid^ öeffen ben)uft fein, 6af 6er Zltehfd? fic^

feine Götter fc^afft. So vok er ift, fo ift aud^ fein .®ott; röas er im

ir6ifc^en £eben 6enft un6 r>erftel?t, biI6et auc^ 6ie ®run6Iage für feine

2tnfid^ten pon 6er^ott^eit Ztun,fte(?t aber 6er Zltenfc^ früher Reiten,

in 6enen Staatslebenv Han6el, Perfel^r un6 tDiffenfc^aft tpenig ent=

tpidelt fin6, in befon6ers engem Perf^ältniffe 5ur Xtdtur; iin6 auf 6iefer

®run6Iage tDir6 er fid^ üermutlic^ feine (Böttetporftellungen gebiI6et

I)aben« Das mannigfaltig «)ed}feln6e Ceben 6er Itatur^ 6eren u?o^I==

tätige un6 per6erblic^e €rfc^einungen, XDun6er un6 5d)recfen erfüllen

iljn mit ^urd^t un6 ;Jreu6e, mit Staunen un6 Danfbarfeit ün6 5eigen

il^m 5ugleid} feine Sd}a>äd}e un6 Be6ürftigfeit, 2(ber er fann
fid^

alle

6iefe (£rfd}einungen nid^t erflären un6 fud)t nun in il^nen 6as tDirfen

I^ö Iberer göttlid^er ZITäc^te, 6ie alle Perän6erungen 6er Ztatur {^erpor=

bringen» Die ZlTannigfaltigfeit un6 Pielfeitigfeit 6er ZcatUr fül?rte ju

rielen Göttern, 6a 6er menfd^Iic^e ^eift nod^ nid^t 6ie l^raft f^atte,

6as gefamte Ztaturleben, 6en 6ie gauje Xt)elt 6urd?6ringen6en Xcatur*

geift 5U einer Perfönlic^feit 5ufammen5ufäffen. So rereJ^rte man einen

®ott 6es ^immels, 6es ZTteeres, Götter 6er ^lüffe un6 Quellen, 6er

Sonne un6 6es X]ton6es, 6te in 6em ;Jeuer tpirfen6e l^raft geftaltete

fid^ 5U einem <6otte 6es ^euers, 6ie Ieben6ige fd^öpfertfd^e l(raft 6er

(£r6e 5U einer (£r6göttin uftt>,

'

(£in 5tt?ettes Zltittel, uns über 6te ältefte 2(nftc^t pon 6en 0öttern

auf5uflären, ift 6cis,' 6af mir <üns über 6ie eigentliche Be6eutung if^rer

Zcamen flar 5U u>er6en fud^en, XDenn u?ir fin6en, 6af mit Zeus, gen.

Diös, 6as lateinifdje sub divo, unter freiem ^immel, 5ufamment?ängt,

fo ergibt uns 6ies 6en ^ews als einen urfprünglic^en ^immelsgott;
6ie in feinem Icamen ausge6rüdte (£igenfd?aft u?er6en mv als feine

@run6eigenfd?aft annel^men un6 nun feine an6eren Cätigfeiten, tpie

6as fjüten 6er €i6e, aus 6iefer ab5uleiten fuc^en,— Diefes Perfal^ren

gelingt aber nid^t immer un6 namentlich nid?t bei 6en grofen (Bötterm

Ztamen mie 2ltl}ena^ 2(pollon, 2trtemis fpotten aller (£rflärungs=

perfuci^e; mögen 6ie Deutungen aud? mit nod? fo grofer ^w^^^^f^^^
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porgebrac^t tperben — man lieft fic oft in ^anöbüc^ern
—

, fie fin6

alle unfid/er*

tltel^r €rfplg füt 6ie (Erflärung 5er älteften gried^ifc^en Heltgion

üerfpnd^t eS)- toenn tüir uns bei fotc^en Pölfern nac^ 6er Heligions*

Übung ümfe^en^ 6ie I^eute nod? auf einer rec^t unenttotcfelten Stufe

fteljen» Da fin&en toir 5, B, bei oielen tcaturüölfern 6en fog» ^etifc^^^

6ienft) 6er 6araüf berut^t^ 6af irgen6 eine Pflan5ey ein Cier, ein Stein

5üm ®otte gemacht tt)er6en fann» So fon6erbar es Hingen mag: auc^

6ie ^riec^en, 6ie fpäter fo roIIen6ete (Bc)tter6arftellungen fd^ufen, l}ahin

eine für uns noc^ 6eutlic^ erfennbare Perio6e 6es 5^tifd?6ienftes 6urc^*

gemdcf|i Diefe liegt in iJ^rerBIütejeit lange bor 6en fjomerifc^en

®e6ic:^ten, in 6enen fc^on 6urd?aus menfd^Iic^e ®ötter auftreten; aber

6te Hefte 6es alten Dienftes beftan6en noc^ über ein 3^^^t^ufen6

u)eiter. XOir fennen sal^Ireid^e Steinfetifdje, 5, B. in Delpl?i, in Peffi*

ftus; 6er le^tere u>ur6e nod^ im 3* 204 feierlid? nad^ Kom gel^olt*

3n fpdterer ^eit fonnte man fid^ freilid? nic^t mej^r 6enfen, 6a§ man

einft Ie6iglid? 6en Stein angebetet {^abe^ un6 erfan6 5ur (£rflärung 6er

fon6erbaren Catfad?eaIIer^an6 Fabeleien; aber 6ie ^atjad}^ bleibt

beftef^en» (Uud} 6ie XlT6i?amme6aner beten je^t noc^ einen Stein an^
6ie Xaaba in Uteffa.)^^^ IDciter ift hzfannt^ 6af 6en griec^if^en

Göttern Ciere^eilig fin6* Die fpätere «geit gab a^, 6iefe Ciere feien

6em ^otte befon6ers lieb; aber urfprünglic^ tüaren es ebenfalls

^etifd^e» ^^i^r erflärt fic^ übrigens 6ie Pergöttli^ung fc^on e^er als

bei Steinen* Das geheimnisvolle £eben in 6er tEieru)elt, 6ie fic^ fo

rielfäc^ mit 6em HTenfc^en t)eru?an6t un6 bod} vokbet il^m fo frem6 un6

ungleid? S^igt, 6ie Sid^erf^eit, ^olgeric^tigfeit un6 Unu)an6elbarfeit in

6em Cun un6 Derl^alten 6er Ciere, il^re gröfere l^örperfraft, il^re

fc^ärferen Sinne, alles 6ies fonnte 6en ZTTenfc^en 5U 6em (Blauben

fül^ren, als ob in il^nen eine göttlid^e Xraft perborgen tt>ol?ne, Spuren

folc^er alter Cierfetifc^e fin6 namentlid^ 6ie l^ulte eines Stieres« Diefer

ift uns 5/ B/ für X^eta überliefert, un6 6ie neueften 2(usgrabungen

auf 6iefer 3^f^^ l)aben uns geseigt, 6af aller6ings in 6er 6orttgen

Heligion 6es 5tt)eiten ^alfvtau^mbs v; (£^r, ®, Stierl^örner eine grofe
Holle fpielten*

Do^ fin6 6ie ®riechen bal6 über 6iefe Stufe 6es ^etifd^ismus

^inausgefommen un6 I^aben fic^ entfc^ie6en 6em 2(ntl^ropomorp^ismus



^ IttYtijenbtlbung.

jugetpenöet, b, fy fte I^aben tl^re Götter ju fcfter Perfönltcf^fett urtö

pollfommen menfd^Itd^cr ®eftalt ausgeöad^t Diefe ITtenfd^engötter nun

l^aben fte halb mit einer 2Ttenge r>on pl^antafieDoIIen Sagen umgeben,
5ie 6ie (Sigenfc^aften 6er (Sott^eit aus5rü(Jten; b. l}. fie fd^ufen

Zn^tl^en. Zrtan begnügte fid^ nid^t 5U fagen: Diefer (Bott ift fo, 06er

jener ):iat jene ©genfc^aft; [on5ern man erfanö eine ^efd^ic^te, in öer

6er ®ott in feiner fpe5iellen €igenfc^aft auftrat un6 6eutlid^ xvntb^.

3n 6iefer ^^tm vouvbe 6as, roas man fagen u?o Ute, 6em Dolfe üiel

flarer un6 üon il^m Diel fd^neller aufgenommen als eine 6ürre Dar*

ftellung ron Catfad^en. XPer Xi"^^^ii irgen6 etmas flar mad^en UJiH,

voxxb es tl^nen am beften in 6er ^orm einer fleinen (Sefc^ic^te er5äf?Ien.

3n ä^nlid^er ^rt mag fid? ein ein5elner einen Porgang 6er Hatur flar

gemacht I^aben, un6 6a er eine leidet faflic^e^orm gefun6en I^atte, fo

u>ur6e fein ®e6anfe bal6 Gemeingut aller; üieüeid^t fprac^en dud^ 6ie

Priefter in 6iefer XOeife 5um Polfe«

Die 5uerft entftan6enen ^ytf^en, man fönnte fie Urm^tf^en nennen,

tr>aren einfad? un6 6em fin6Iid?en ®emüte auf 6er Stelle einleud?ten6*

XPir führen als Beifpiele am „^eus (6er
*

^immelsgott) üermä^lt fic^

mit Demeter (6er €r6göttin), un6 il^r l^in6 ift Perfepf?one (Vegetation)'',

6.
i}.

in unfere Sprache überfe^t: 6er ^intmel befruchtet 6urc^ feine

jeugerifd^e X^^aft, 6urd? Kegen un6 Cid^t, 6ie (£r6e, un6 6ie (£r6e

bringt Blumen un6 Kräuter {^eroor» ^^rner: „^a6es (6er Untermelts*

gott) raubt Perfep^one (Vegetation), aber nad?6em 6iefe 6ie ^älfte

6es ^a^v^s in 6er Unterwelt permeilt, feiert fie 5um Heid^e 6es Siebtes

5urüc!,'' b,
l}.

6ie Vegetation 6er (£r6e erftirbt im ^erbfte, un6 im

^rül^ling feiert fie tDie6er aus 6er Ciefe«

3Tn ^ortfc^ritte 6er ^eit f^aben nun fold^e einfad}^ IHytl^en fid?

meiter entmidelt; überall mud^fen bei 6er regen pi^antafie 6es Volfes

äl^nlid^e IHytl^en Ijeroor, Derban6en un6 ergänzten un6 erweiterten fid^;

aufer 6en IHytl^en r>on 6en (Böttern bil6eten fid? folc^e oon 6en

fjeroen, 6en Kepräfentauten 6es Volfes, 6ie ,6as, u?as 6as Volf Don

fid? felbft 6ad?te un6 «?ufte, aus6rüc!ten; un6 fo entftan6 ein grofes

Heid? Don Xllytl^en, 6as 6ie gefamte XDeltanfd^auung 6es Volfes um*

fafte, ein grofes <0e6id?t, an 6em 6ie ganse Hation 3d^rl?un6erte

lang ge6id?tet» Ztur ift 6aran feft5uf?alfen, 6af 6as Volf menigftens

5unäd?ft 6iefe Did^tung nid?t als folc^e, fon6ern als IDal^rl^eit empfan6.
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XDetin I^eute 5. B. 6er Dichter Don öem ^rüf^Iinö fprid^t, 6em fc^önen

Xnaben mit 5em läd^elnöen 2tntlt^ev 6er, üon allen freu6tg begrüft,

ins Can6 c5e5ogen fommt, um 6en I^arten Cyrannen, 6en XDinter, 5U

Dertretben, 6af er in 6ie (Sebirge fid? flüd^tet un6 pon 6ort 5Ürnen6

f}erme6erf(^aut in 6ie Cäler, tpo nun 6er ^rüf?Iing feine Blumen

ftreut,
— loenn fo 6er Did^ter im Spiele feiner pt^antafie 6ie Hatur

menfd^Iid? belebt, fo tut er nichts an6eres, als was in uralter ^eit
6er mYtt?enbiI6en6e ®riec^e tat; aber 6as ift 6er grofe Unterfc^ie6,

6af u?ir tt)iffen, 6af 6iefe BiI6er 6er pi^antafie nur 3IIufi<>"^" ftn6,

6af aber 6ie mytl^ifd^en Scf^öpfungen t)er ^riec^en für fie felbft ujenigftens

im Ztnfange etmas tDirflid^es u^aren. Später aber, nad^ 6em

Scbu?in6en 6es frommen Glaubens, blieb 6ie Htyll^ologie 6er (Briec^en

6oc^ noc^ fd^ön un6 poII tiefer Be6eutung; fie ftammt pon einem

Polfe ron tieffinnigem Reifte un6 fd^öpferifdjer pl^antafie, 6as bei aller

£eben6igfeit 6oc^ ITtaf un6 ®ren5e fannte un6 fid) fern t^ielt pon orien=

talifd^er Übertreibung, pon in6ifd)er Unge()euerlidjfeit un6 pi^antafterei»

Die 3af?I 6er gried?ifd?en Götter mag pon Zfnfang an md}t fef^r

grof geipefen fein; mand?e Götter fin6 wo^l 6em gefamten Volh von

6en älteften ^dkn l?er, el?e es in ^rtec^enlan6 einn?an6erte, gemeinfam

getpefen, wie ^eus. 3n ®riec^enlan6 felbft aber, wo 6ie Hation fid^

infolge 6er Befd?affenl?eit 6es £an6es in piele ein5elne Stämme 5erteilte

un6 5erfplitterte, wud}s 6ie ^af^I 6er (Götter 6urd; perfd?ie6ene Per=

anlaffungen. Die (£igentümlid}!eit 6er £an6fc^aft, in 6er gera6e ein

Ceil 6es Polfes faf, fonnte auf 6ie Pere(?rung Pon (Böttern filieren,

r>on 6enen man bisf^er nichts geal^nt, 06er eine folc^e 2(uffaffung eines

Lottes peranlaffen, 6ie Pon feinem bischerigen un6 Pon an6eren

Stämmen feftgel^altenen XDefen fo perfd?ie6en tpar, 6af er für einen

gan5 an6ern (Bott angefel^en u)ur6e; 6ie Beu)of?ner einer (Segen6 gaben
einem ®otte, 6en aud? an6ere anbevswo anbeteten, einen an6ern

Hamen, 6ie 3^^^ eines (Bottes fpaltete fid? in mel^rere (0ötter, Zcamen,
6ie nur eine (£igenfdjaft irgen6 eines Lottes be5eid?neten ,

fonnten

ipie6er 6ie Cräger neuer ®ottt?eiten rper6en ufu). XDid^tig ift auc^, 6af
6ie (Bried^en bei il^rer (£inn)an6erung in (Bried?enlan6 gemif fd^on

(Bötter 6er alten einf^eimifc^en BepöÜerung Porfan6en, 6ie fie mit

il^ren eigenen perfd?mol5en; ferner ift es au^er allem ^tpeifel, 6af

fd^on im Z 3^^^^<^ufen6 p. <Li}v, ein reger Perfef?r mit 6em 2(uslan6e,
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6* l öem £)ctent) ftattfanö, un6 6af oon 6ort i^et 6te griec^tfc^e Heltgion

Tnannigfad^ beeinflußt tüoröen tft ^uc^ tauf^ten bk rnttemanöer in

Berührung fommenöen Stämme 5es eigentli^en ^riec^enlanös mieöer

i^re Götter untereinanöer aus, in 6em natürlidjen Streben, anöerstüo

Derel^rte Götter andf fic^ 511 ^reunöen 5U macf^en. So entftan^ eine

grofe XTTenge r>on (Söttern, Dabei ift nun ein grunölegenöer llnter==

fc^ieö alter un5 neuer ^^it 5U beobachten: es fel^lt 5em 6ried?en 6as

VoQma^ Me allgemein gültige 0run6Iage für 5en Glauben, So

Ö^of^ 5^^tB?eit 6as Cl^riftentum 6em ein5elnen geujäl^rt, inöem es il^m

geftattet, fic^ fo 06er fo 3U feinem (Sötte 5U ftellen, fo gibt es öoc^

allgemeine ^laubensfä^e, 6ie uns r>on 3ugen5 auf eingeprägt un6 6ie

tt)ir'5u glauben oerpflic^tet tüeröen. 3^ ^^^^^^^^ ^^^^
ift lange

^eit je6em 6ie allergrößte ^reif^eit gelaffen tporöen, un6 fo fonnte es

fommen, 6aß fid^ eine fo ungel?eure Perfcf^iebenljeit pon Göttern,

©ötterm^tl^en unö 2tnfid}ten über 6ie (Bötter bil6ete*

. Vodi öarf man nun nid^t öenfen, 6af alle Mefe Götter 5U gleicher

geit r>on allen an einem £)rte 5ufammen üerel^rt ujoröen wären, tOie

^eut5utage ein5elne fatl^olifc^e (£>egen6en eine befonöere Porliebe für

befonöere Sc^u^I^eilige l?aben, fo bilöeten .ftc^ in 6en einseinen £an6^

fc^aften, 6en cerfc^ieöenen Staaten engere l^reife Don 6ort anerfannten

Göttern, 5iemlic^ einfädle ^ötterfyfteme, in öenen 5as Streben nad^

einer geir>iffen (£inf?eit nid^t 5U üerfennen ift,
^Is fid^ 5ann fpäter

6as griec^ifc^e Polf bei «jac^fenöer ttationalbilöung aus 6em ^u*

ftanöe 6er ^erfplitterung allmä^lid^ trieöer ju größeren (£in{?eiten

5ufammenfc^loß, entftanö mit 6er ^eit auc^ in 6en religiöfen 2tn*

fid^ten eine größere fibereinftimmung. Bei 6iefen Beu?egungen I^aben

ol^ne gtüeifel fpäter einselne priefterfd^aften un6 religiöfe 3"f^^iut^i

u?ie 6ie £)raM, in älterer ^eit aber befon6er$ 6ie Dichter einen be==

6euten6en <£influß geübt Sie brad^ten 6ie fid? U)i6erftreben6en (Slie6er

6es ^ötteroereins immer melft in Übereinftimmung un6 ftellten 6ie

(Ll^araftere 6er einj^lnen Götter 6erart feft, 6aß fie 6en (£rfor6erniffen

6es Jansen fotrol^l, wk 6em alten örtlichen Glauben entfprad^en.

Das fonnten fie eben, meil fie bei 6em ^et^len 6es Dogmas für Per:=

än6erungen gans freie ^an6 l^atten, 2Iuf 6iefem tPege ift 6enn en6=

lic^ 6as olympifc^e (Bötterfyftem entftan6en, an 6effert Spi^e^eus

ftel^t, 6as ^ötterfyftem 6es fjomer, 6er i^m 6urd? feine nationale
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Po^fte bei 6em gefamtcn t>oIfe (Eingang perfc^afft ^at. 2tber aud^

Mefes Softem tft nun ntc^t;6ogmattfc^^- 6»
i?»

es brauchte nic^t porfi

gan5en Polfe angenommen un6; geglaubt 5U ujeröenjüielme^r blieben

in 6em l^ultus noc^ immer lofale Unterfc^iebe, inbem an 6em einen

£)rte öiefe, an 6em andern jene (Sötter eine bepor5ugte Peref^rung

genoffen*

Die Keligion tüar alfo beftänbig im ^luf uh6 in Peränöerung»

IDir fa^eU) baf ftatt 6es^etifcf;ismus 6er Ztntf^ropomorp(?ismus

5urcf?6ringt* 2(ber aud? 6iefer madjt mit 5er (£ntu)ic!Iung 6er Gläubigen

feine X)erän6erungen 6urd^: 6ie Haturgötter tt)er6en 5U fittlicf^en

irtäc^ten» So tt>ie nämlid? 6er Iltenfc^ aus 6em einfachen Ceben 6er

Bauern heraustrat un6 ficb 5ufammenfd)Iof ju feften Staaten mit

üoUfommneren Sitten, fo rr>ie fic^ allmäl^Iid? 6as Hed?t zniwxäelk un6

6er Zltenfc^ fid? überE^aüpt pom Ztatur5uftan6e löfte
—

fo entmicfeln

ftc^auc^6ie. Götter. Sie tper6en aus Zcaturmäd^ten 5U freien fittlid^en

IPefen, öie nun üor5ugstt>eife im menfcf^Iid|en £eben tpirfem geus

5, B«, 6er 0ott 6es ^immels, 6er feine gewaltige Utac^t im ®en?itter

offenbart un6 6ie (£r6e un6 alles, toas auf (£r6en lebt un6 webt, r>on

oben mit ftar!em feftem 2trme umfc^loffen ^ält, voxvb^um ^errfc^er

6er IDelt, 5um l^önige 6er ZHenfd^en un6 (Sötter, 6er (£>efe^ nnb Ovbf

nung I?an6l?abt, 6as 'Ridfi fc^ü^t, 6ie Staaten erl^ält, 6er 6ie (5efd;ic!e

,6er .ZTtenfc^en lenft ufu?, (Eine äf^nlid^e (£nttpicflung machen me^r
06er weniger faft alle Götter 6urc^. Dabei wer6en fie übrigens 6er

Ztatur nic^t gan5 entfrent6et, fon6ern bleiben — in perf(i^ie6enem

0ra6e — im ^ufammenl^ange mit i^r, 6od^ fo, 6af fie nic^t mel^r

. mit il^rem Elemente heifaftd fin6, fon6ern frei über 6er Zcatur ftel^en

als' 6eren ^erren un6 £en!er. geus ift, tro^6em 6af er fid^ Dor5ugs*

weife 6em geiftigen un6 fittlic^en £eben 6er ZTTenfc^en 5ugewen6et l?at,

nod} immer 6er £Jimmelsgott, infofern er 6te (£rfc^einungen 6es

^immels l^erbeifül^rt, 6ie XDolfen perfammelt, 6en Bli^ fc:^leu6ert un6

6en Donner rollen lägt; aber er felbft ift als eine pollfommen aus^

gebil6ete perfönlic^feit .
aus feinem Haturreid^e I^erausgetreten un6

fd^altet mit freiem XDillen in un6 über il^m. Zltanc^e 0ötter, wie

6ie ^luggötter, 6ie (Bötter 6es ITteeres, fin6 il^rem innerften IDefen

nad? fo fel^r Xcaturgott^eiten, 6af fie in fteter t>erbin6ung mit il^rem

(Elemente bleiben muffen, aber \i}v Perl^ältnis 5U il?m l^at fic^ 6oc^ fo
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geftalkt, 6af bk ^uftänöe 6cs Elementes nid^t mef^r aud) tt^re eigenen

guftänöe ftnö un6 es tl^nen möglid? tft, aud} 6em menfrf^Iid^en Ceben

iljre XDtrffamfeit 5U5uiDen6en»

XDtr gelten nun auf öiejemgen Büd^^r ein, 6enen mir unfere

Kenntnis 6er gried^ifc^en Heligion un6 ZTtYtf^oIogie am meiften r>ers=

öanfen» 2(n 6er Spi^e ftel^t ^omeros* Die^omerifdjen (0e6id?te

3Iias un6 £)6Yffee, um 800 p« (T^r* (B. entffan6en un6 ^6em ^omer
als einem X)erfaffer 5ugeferrieten, bel?an6eln einen Ceil 6es grofen

troianifd)en Sagenfreifes un6 füf^ren 6amit großartige BiI6er alter

3eit Dor in einer fold^en X)oIIftän6igfeit un6 ^Ilfeitigfeit, 6af 6ie

friegerifd^en un6 frie6Iic^en ,5uftän6e t>om €n6e 6cs 2. 3^^^^'Jwfen6s

r>, CI?r. (B* un6 6ie XDeltanfd^auung 6er ^zxi um 800 uns 6eutlic^

üor 2tugen liegen. Von befon6erer XDid^tigfeit ift isomer für 6ie

Heligion un6 IHytl^oIogie feines Dolfes. Pie religiöfen Porftellungen,

toie mir fie bei if^m ausgeprägt fin6en, fin6 in 6en foIgen6en 3^^^=

l?un6erten 6es ed^tgried^ifd^en £ebens im allgemeinen un6 mefentlic^en

l)errfd?en6 geblieben. Darum fagt 6er ®efc^id}tsfd?reiber i7ero6ot mit

einigem Hed^te, ^omer (un6 £)efio6) t^ätten 6cn (Sried^en il^re (Bötter

gemad^t, itjre 2(bftammung un6 ifjr IDefen beftimmt; nur 6arf man
6ie Sad^e nid^t fo auffäffen, als t^abe ^omer

— von 6iefem fpred^en

mir porerft
— bei 2lbfaffung feiner XDerfe religiöfe ^vo^d^ perfolgt,

als }:}abe er für fein Pol! eine befon6ere ^laubenslefjre 5ufammen=

ftellen mollen; aud? fann man ntc^t gan5 mit Uedft Römers XDerFe

„6ie Bibel 6er (Bried^en" nennen, 6a ^hen an if^re 2lnfid}ten nieman6

gebun6en mar. 3^^*^^ ^^^ £)6Yffee maren beliebte ®c6id?te, un6 6ie

in it^nen nie6ergelegten Porftellungen pon 6en (Böttern nal^m 6as

t)oIf unmillfürlid? in fid) auf.

Xlad} 6en 2lnfd)auungen 6er ^omerifdjen ^eit nun fin6 6ie (Bötter

in leiblid^er mie geiftiger ^infid^t nac^ 6em BiI6e 6er IHenfd)en

gefd^affen, fie man6eln mie ITtenfd^en unter 6iefen. Da aber 6er ®ott

als ein l^öl^eres IPefen über 6ie gemöf?nlid?en 5d?ranfen, in 6enen 6er

ZTTenfd} gebun6en ift, erl^aben fein muf, fo bemül^t fid? 6er ZTTenfd),

feine (Bötter alles 3^^^f^^" 5" entflei6en, fie über 6ie Zitängel 6iefer

^eitlid^feit I?inaus5ul?eben un6 für fie alles ^ol^e un6 fjeilige in 2tn^

fprud? 5U net^men. ZTun fin6 aber 6ie (Bötter einmal mit menfd)Iid)em

XIei6e umgeben un6 in 6ie ir6ifd?en formen l?ineinge5ogen ; fo permag
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ftc 6er Dichter in öicfer erl^dbenen ^öl?e md}i 511 erf^alten, er muf fie

überall eben menfd^Itc^ fül^len un5 6en!en un6 l^anöeln un6 in menfd?=

lid} befcf;rän!ten Perl^ältniffen ficf? bemegen laffen. Datier ftofen tr>ir

überall bei jenen 2(nfid)ten oon 6en (Söttern. auf tPiöerfprüd^e, 6ie

uns, n?enn u?ir rut?ig un6 befonnen 6as ein5elne nebeneinander fteüen

un6 üergleid^en, leidet ins 2luge fallen; 6en (Briecf^en aber meröen fie

fo bal6 nicf^t 5um Beu?uftfein gefommen fein. Zltan 6enfe öaran, roie

tüenige unter 6en Ct^riften an 6em räd^enöen un6 5ürnen6en (Sötte

.6es Otiten Ceftaments 2tnftof nehmen un6
ficf^

flar 6arüb$r tperöen, 6af

Kat^e un6 ^orn, rein menfd}lid?e (Eigenfc^aften, mit 6em ®otte 5es

XTeuen Ceftaments nid^t pereinbar finö.

Die (Bötter I^aben einen l^örper tüie 6ie Zttenfd^en, öer and) per*

le^t un6 üeripunöet roeröen fann; er überfteigt 6as ZTtaf 6er meufc^=

lid^en (Sröfe nid?t-auffallen6*) un6 braud^t Cranf, Speife un6 Sd}laf»

Da 6ie (Bötter einen "Körper traben , fo fönnen fie natürlid? auf ein*

mal nur an einer Stelle fein; fie fin6 nid?t allgegenmärlig 06er, tüie

man fid? aus6rücft, fie fin6 an 6en Haum gebun6en. 2lber 6iefe

Sd^ranfe füc^te man 5um Ceil u)ie6er 6a6urd? auf5uf?eben, 6af man
6en ®Ottern ftärfere Sinne Qob^ 6af fie aus weiter ^erne fetten un6

I^ören un6, unermeffene Käume in 6er !ür5eften ^d\ 6urd^fd)reiten

fönnen. „Bie (Bötter miffen aIIes*Vv^iß Götter fönnen alles", ift ein

I^äufiger 2(usfprud? bei f^omer un6 bei Späteren, aber tro^6em fommt

il^nen in 6er XDirflid^feit U)e6er ^(Ilmac^t nod? 2(IIa>iffenf?eit 5U, Selbft

3eus, 6er mäd^tigfte -un6 meifefte oon allen, vot 6effen Reifte .0egen:=

roart un6 Pergangenbeit un6 ^u^^i^f* offen liegt, fann l^intergangen

un6 getäufd^t u)er6en un6
ift

in feiner 2Ttad)t 6od? oiclfad? befd^ränft*

3m allgemeinen ift 6en Göttern nur eine l^öl^ere ZHac^t (aber nid?t

2tllmad?t) 5ugeftan6en, vermöge 6eren fie ol^ne grofe ZUül^e in 6ie

®efe^e un6 6en (Bang 6er Icatur un6 6es menfd^lid^en ®efd?ic!es

eingreifen fönnen. Und} 6en Ijöd^ften ^or6erungen 6er Sittlid^feit

*) Wenn "Uxes einmal bei isomer, im Kampfe noi* Svoia niebercjeftrecft,

fiebei: f^ufen £ani)es mit feinem Seibc bebest unb ein aiibcrmal Dcrmunbet auf:

fdjreit, wie neuntaufenb; ja ^el^ntanfenb ITtänner im Streite, fo ift für tien

21ugcnbli(f bie plaflifdje (Seftalt bes (Sottes fo3ufagen aufgelöft, unb man bcnft

met^r an bas njüfte (5etümmel bes Kampfes, bas ber (Soit repräfenticrt, als an

bcn (5ott felbft.
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cntfprce^cn 6ic (Bötter utc^t in pollcm llTagc; fie ftn6 oft netötfd| un6

5onttcs iinb Ijartljer5tcj, ftc üerfud}en unö Dcrfüt)ren bu \d}xx>ad)in

Zltcnfdjcn*). l^äufig wcröen ftc Mc „fcUgcn*^ (Söttet- genannt) un6

sjcraöc öicfCS cung l^cttcre unö forgcnlofc £cben f(^etnt eine c^arafte«

rtjHfc^c €i$enfc^aft von xfyun 5U fein gegenüber 6em mü{?ebela6enen

unfeligen 2]Tenfd}cngcfc^Iec^te; un6 bodf meröen aud} 6ie feiigen (Sötter

Ijctnigcfuc^t oon 2lngft un5 ZTot, oon Sorge, Perbrug un5 5c{?iner5.

So legte alfo öer menfc^Iic^c €>eift 6en €>ötlern, roenn er fie an un6

für fi6 betrachtete, 5ie ^öc^ften göttlichen €igenfc^aften bei, Hllmac^t

unö 2llltr>iffen^eit, (Serec^tigfeit unö ^eiligfeit unö Seligfeit; roenn er

fie aber in nienfc^lic^er tOeife l^anöeln lief, n?ie öies nanientlid^ in

6en 0e6ic^ten unö (Erjä^lungen 5er ^all fein muf, öänn t>ermo^ten

fie ftc^ nic^t in i^rer ^öl^e unö l^immlifc^en Keinl^eit 5U erl^alten, fte

Dcrfielen in 6ie Sc^toäc^en unö ZTTängel unö Befc^ränftl^eiten irötfc^en

Cebens»

Durc^ eine (£igenfc^aft aber ftnö öie Götter u)efentli^ üon öen

IHenfc^en oerfc^ieöen, öie Unfterblic^feit; öurc^ fie voixb öer ®ott erft

eigentlich ein €>ott unö über öas 3^itli<^^ unö ^Ybi^d}^ i^inausgcl^oben,

TXb^t aud} l^ier fc^leic^en fic^ ruieöer iröifci^e Porftellungen ein; öie

Götter nämlic^ erl^alten fici? il)re Unfterblid^feit unö ercige 3^3^"^^

frifc^e nur öurd^ fteten ®enuf oon Heftar unö 2Xmbrofia, „Cranf
unö Speife öer Unfterblic^feit". Beiöe er5eugen in öem Ceibe öie

<0runölage eojtger (gyiften5, bas (Bötterblut, 3^<^^ genannt; felbft

IHenfc^en erhalten, menn il^nen Heftar unö 2tmbrofia 5U ftetem (5e^

nuffe geboten mirö, öaöurc^ ein unfterblic^es £eben.

2(uffällig ift nun, öaf ftc^ öie fjomerifd^en (Bötter nicht fo in ein

Syftem oereinigen laffen, öaf es etroa einen ®ott öes Krieges, einen

öer Seefaljrt, einen öer fjcröen ufn?« gäbe. Dielmeljr finöen mir auf

mand^en Gebieten gar oerfd^ieöenartige Götter nebeneinanöer tätig; friege=

rifcf^e ^ottE^eiten unö Siegoerleiljer finö 5.
B. ^res, 2itl?ena, Tlpollon^

,5eus; öie ^eröen ftel^en unter öer £)bl?ut öes ^ermes, öes Ztpollon,

öer Hympl^en ufu), (künftige Sd^iffa^rt geben Pofeiöon, öie Herei'öen

unö anöere Seegott^eiten, aber auc^ 3^us, 2trtemis, 2tpl^roötte. t)as

*) Dies wirb 5. CE. baiiev ftammen, &a§ fidj in ben f^omerifdjen (Scbidjten

nodj 2(n[djauungen aus einer ^eit ftnben, in benen mandjes erlaubt ober fogar

lobenstpert lüar, toas fpätere Reiten fabelten unb üertyarfen.
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lieben 6er Vegetation tft ab(gängig pon 6er IDtrffamfeit 5er Demeter,

6es piuton, öeis ^eus, ^ertnes, Dtonyfos, and} 6er Ztt^ena, 2(p^ro6ite,

ferner «lieber 6er ITYmpI^en, 6er ^lufgötter un6 mancher an6eren

Götter untergeor6neter Tivt Dtefe grofe X)erfc^te6en{^eit fommt 6a^er,

5af 6te Götter in üerfc^ie6enen £an6fc^aften unabhängig üoneinan6er

entftan6en fin6 un6 alfo, als man fie 5U einem einheitlichen Softem

rereinigen tpoilte, nun nic^t 5ueinan6er paften. Da5U fommt noc^,

6ag 6er Did^ter 6ie Götter als frei f?an6eln6e IDefen l^inftellt, 6ie

auc^ folc^e ^an6Iungen t>ornef?men fönnen, 6te urfprünglic^ nid}t aus

6em l^ern it^res IPefens entfpringen. (£r ift gar nic^t gestpungen,

6en einen ^ott fic^ immer nur auf einem Gebiete betätigen 5U

laffen.

Die Götter fin6 fel^r r>erfd?ie6en an Be6eutung, aber auc^ an

Hang un6 TXladft Die oberen Götter fin6 tpo^ 6ie]enigen, 6ie 6en

ausgebreitetften Kultus genoffen ;il}nen ferliefen fic^ untergeor6nete IDefen

an, 6ie 6urc^ PerrDan6tfc^aft mit il^nen Derbun6en 06er il^nen 6ienft^

bar ge6ad)t u?er6en un6 fie in mand^er Besiel^ung ergän5en. Dtefe

fin6 5um Ceti Hofe poetifd^e Sd^öpfungen ol^ne Xu^^^ 2)^^ Xultus

nämlic^, 6ie Peret^rung ift für 6ie (£yiften5 6er alten (Bötter 6ur^aus

tpid^tig» Ztamentlic^ für 6en proteftantifc^en (£l?riften muf 6iefe

(Eigentumlic^feit 6er antifen Keligion betont ircr6en: 6er <S lau.be

allein genügt noc^ nid)t für 6as Dafein eines Lottes; 6er l{ult erft

gibt il^m feine (Eyiftens, un6 ol^ne 6iefen fü^rt er nur ein Scheinleben,

Xteben ^omer nennt ^ero6ot in 6er oben ermäl^nten Stelle 6en

i^efio6o's, einen boiotifc^en Sänger, 6er ungefäl^r l?un6ert 3^^^^^ "^^
^omer gelebt l^aben foll, als 6enjenigen Dichter, 6er '6en Öriec^en

6ie ^(bftammung un6 6as tPefen il^rer Götter feftgeftellt l^abe. Diefe

XPortc 6es ^ero6ot besiel^en fic^ auf 6ie „Cl^eogonie'V ein @e6ic^t, 6a5

man 6em £jefio6
— mit l^^dft 06er mit Unrecht

—
5ufc^reibt; 6ie .

^eit il^rer 2tbfaffung (06er ^ufammenftellung aus perfci?ie6enen Ceilen

älterer (Se6id?te) mag um 600 fallen. VOäi}xmb ^omer ein tüelt=

lidjer Did^ter ift,
in 6effen ^e6id?ten aber 6ie religiöfen un6 mytl^o-

logifc^en Dorftellungen feiner §ixt flar üorliegen, ift 6agegen 6ie

Cl^eogonie 6es £jefio6 rein religiöfer ^rt, Sie seigt, u?ie 6as je^t

^errfc^en6e ®öttergefd?lec^t, 6ie Götter 6es Kultus, 6urd? Beugung
un6 Umtt>äl5ungen aus einem frül^eren, 6em 6er Citanen, un6 wk
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ötefe aus öem Hrmefen 6er Xlainv (^erporgegangcn fm6 (f, 6ert folgen^

6cn 2tbfd?mtt).

£)omei' un6 f)efio6 ftn6 in Religion un6 iTtyll^oIogte für uns 6te

ältcflen literartfd^en Quellen; fte maren es and} für Me (Brted^en un6

bilöeten 6te (SrunMage il^rer reltgtöfen un6 mytl^ologifc^en 2tnfc^au=

ungcn in 6en folgenden 2^}:}^^unb(ixkxi* ^ber and} xiod} fpäter^ in

6er BIüte5eit l^ellenifd^en Gebens, l}at bas XDirfen erleurf^teter ^eifter^

tüie namcntlid? 6er Dichter, nod} nad^ mdnd^er Seite f^in einen

ßoxi\d}nit 5U reineren, tpür6igeren un6 erl)abeneren Dorftellungen r>on

6en (Söttern 5Utrege gebracht, mie and} 6ie biI6en6e Xunft 6ie (Sötter=

i6eale 6urd? 6ie DoIIen6etfte förperlid^e Darftellung 6em Polfe !Iar por

2Iugen füt^rte, .

Pon Did^tungen un6 Did^tern, 6ie für 6ie ITtvtf^oIogie un6

Heligion n:)ic^tig fin6) tr)er6en im foIgen6en f^äufig genannt tüer6en

junäd^ft 6ie fogenannten £Jomerifd?en f^Ymnen, 6ie erft nad; fjomer

5U fel?r Derfd?ie6enen Seiten ge6id?tet wotben fin6, Sie a>ur6en von

Kt)apfo6en (epifdjen Sängern) iB^ren gröferen poetifd^en Porträgen

06er Kl?apfo6enfämpfen als (Einleitung üorausgefc^icFt un6 be{?an6eln

5um Ceil lofale HT^tf^en pon 6en (Söttern, bei 6eren ^eften jene

Sänger auftraten, mit grofer 2{nmut in, cinfad^er altepifd^er XDeife»

ferner fommen für uns lüefentlid? in Betrad)t nod) Pin6aros un6

6ie Did^ter 6er attifc^en Cragö6ie, Uxsd}y[os (geftorben 456 v,<£i}i\\

Sopf^ofles (geftorben 406) un6 (£uripi6es (geftorben 406)« pin6ar

(geftorben 442)^ 6er größte lyrifd^e Did^ter 6er ©ried^en, i}at in feinen

Siegeslie6ern auf .6ie XDettfämpfer in 6en Itationalfpielen 5U Olympia^

Delpl^i ufiü. faft 6urd?gängig ITtYtl^en angeü:>en6et, um in if^nen 6ie

36een, 6ie er für 6ie ^egentoart ausfpred^en tüill, rpi6er5ufpiegeln

un6 6eren tDat^rtjeit gett)iffermafen bnvd} Beifpiele 5U ben?eifen» Durd^

6iefe befon6eren ^wcdi ift aud? feine Bel?an6lung 6er ZltYt^en be^*

6ingt; er I^ebt einselne Ceile eines IHyttjos IjerDor, U)ät?ren6 er an6ere

fortläft 06er befd^ränft 2(ud? än6ert er oft an 6em Überlieferten

06er U)en6et eine eigentümlid^e (£rflärung an, md}t weil er an 6em

lUythios im allgemeinen 5u?eifelt, fon6ern ujeil 6ies 06er jenes mit

6er Sittlid^feit 06er 6er (£rljabenl?eit un6 XX)ür6e 6er (Sötter un6

^eroen im XDi6erfpruc^ 5U ftef^en fd^eint. Da muf, glaubt er, Un^

perftan6 o6er böfer VOxlU 6er €r5äl?Ier 6en ^atbeftan6 entftellt tjaben.
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2(ud? Me Cragtfer J>e(?an6eln 6cn IHyt^os in freierer IDetfe. Sie

mahlen unö üeränöertt tf^n nad^ ti^ren befonöeren teils auferliefen teils

poetifc^en ^ottoen, runben 6en Stoff ab, {^eben 5ie tragifd^en 2Ttomente

J?erpor iifip. Dies alles gefc^ie^t bei Tlisdfylos unb 5opi}ofks. nod}

immer mit frommem (Blauben an 5ie IDabrf^eit 6cs lUlythos^ lüesl^alb

fie 6ie Hberlieferung im gan5en treu 5U betr>aB?ren fud?en; (£üripi6es

dagegen, 6er mit feiner gan5en Bilöung fd^on in öen ,5^^ten 6er reli^

giöfen 2tufflärung ftel^t un6 einem fc^tt)anfen6en pi^ilofopB^ieren r>er:=

fallen ift, cerörel^t un6 entftellt oft 6en Htytl^os 6urd? fül^ne Zteuerungen

un6 Deutungen, Die fpätern griec^ifc^en (aleyanöxinifd^en) un6 mit

tJ^nen 5ufammen{}ängen6 6ie römifc^en Dichter, öie fic^ ga,n3 .mit 6er

gried^ifd^en Bil6ung erfüllt ^ahen^ be{^an6eln mytl^ologifd^e Dinge nod^

immer mit Porliebe; 6enn tpenn aud? 6er religiöfe ©laube in jenen

Reiten meiftenteils perfc^rr>un6en ift, fo bleiben 6ie ITTYtl^en 6oc^ tr>egen

6er il^nen innea)ol^nen6en Poefie für 6en Did^ter ftets einiDillfommener

Öegenftan6, Pon befon6erem 3Tttereffe ift für uns aus 6iefer ^eit 6er

römifc^e Dichter £) Di 6 ins, ein ^^itgenoffe 6es l^aifers 2(uguftus, 6er

in feinen „Zltetamorpl^ofen^', 6* i. t)eriüan6lungen, eine grofe ^al^l üon

t)ertDan6lungsmYtl?en mit ausgeseid^netem poetifc^en (Sefd^id aufs an^

mutigfte er5äl?lt»

Die ZrtYtl^en, 6ie 6ie Poefie be^an6elt l^at, ftn6 nur dn fleiner

Ceil 6es reichen 'nXyt\:}^n^d}ai^is 6es gried^ifd^en Polfes; 6enn 6iefe

Schöpfungen einer religiöfen pl^antafie roud^fen allerorten auf, auc^

noc^ in nac^l^omerifd^er §eii^ 5a^lreid? n?ie 6ie Blumen 6es ^el6es.

Diejenigen, meldte in 6en harten 6er Poefie rerpflan5t un6 Don 6er

^an6 6er Dichter gepflegt n)or6en fin6, fin6 ein (Semeinbefi^ 6es ge=

famten Polfes, ja l^eute 6er gefamten l^ulturmelt gemor6en. Dag 6ie

an 6en Derfd)ie6enften £)rten entftan6enen ZlTytl^en pielfad^ nic^t mit-

einan6er übereinftimmen, .ja oft gauj n)i6erfpred^en6es entl^alten, ift

natürlich; ferner ift aus 6em bisl^er ^efagten leicht 5U erfel^en, 6af
ein uh6 6erfelbe Zltytl^os 5U r>erfc^ie6enen Reiten Derfd^ie6ene Be=

6eutung getrabt l^aben un6 alfo oft pon Derfc^ie6enem Stan6punfte

aus erflärt tt)er6en un6 in fel^r Doneinan6er abtt)eic^en6en formen

er5ä^lt fein fann, 2lls @ebil6e 6er pi^antafie 6arf 6er ITiytlfOS

for6ern, nic^t nur nad? 6en (Sefe^en 6es Perftan6es beurteilt 5U

tper6en. .



Die ^ried^en l^aben Dtele ^ai}tl:}ünb^vk lang, it^re Götter mit

grofer ßvömmxg,Uit vm^xt als 6te tOefen^ auf 6ercn tt)ö{)Itdtigem

tOallen it^r gan5cs Dafein beru^ite. Dod? mit 6er ^^tt begann 6er

grübelnbe Derftanö 6ie beftel^enöen religiöfen 2tnfd^aüungen 5Ü be*

5ipeifeln un6 5U jerfe^en; bei 6en^ebiI6eten 6es Polfs trat 6ies f4on

fel^r früt? ein. ^uerft erroies fid^ 6ie um 600 P, CI?r. in 6en

griec^ifd^en Xölonien ertpiad^te pl^ilofopl^ie, nad?6em fie eine Zeitlang

5ie Heligion nod^ rut^ig beifeite gelaffen f^ättev als ^einöin. 6es alten

PoIfsglaubenS) teils 6urc^ freigeiftigen (^peifel un6 Spott, teils 6urd^

allegorifc^e Deutungen. 3^ ^^^^^^^"^^ ^^^^^ 5ie Religion läTtgerün*

gefäl^rbet. XPäl^renö 5er Perfer!riege ünÖ 6er näd^ften ^eit 5er

nationalen (£rl)ebung 5er griec^ifc^en Staaten ftan5en überall noc^ 5ie

(Bötter in I^o^em ^nfe^en; 5enn fie fjdtten ja/ 5as u)ar angemeiner

Glaube, if^rem Dolfe 5en rütjmlic^en l^ampf gegen 5ie afiatifc^en

3avhavm 5urd}Fdmpfen i^elfen ün5 5em Can5ev tt)o it^re Cempel un5

Elitäre ftan5en) 5ie ^reitjcit gerettet. 3^ ^^^ ^oIge5eit füf^rte 5er

peloponnefifd^e X^ieg einen allgemeinen fittlid^en X)erfaII 5es grtec^i==

fd^en Polfes Ijerbei, un5 sugleic^ oerbreiterte fid^ 5ie allgemeine BiI5ung*

Damit 5rangen 5ie ^tpeifel 5er pi^ilofopl^ie un5 eine alles ^ol^e un5

XDun5erbare Ieugnen5e 2(ufflärung allmä^Iic^ in 5as Polf ein; man

fuc^te nad?5uu)eifen, 5af 5ie gefamte Keligion nur eine fünftlid^e (£rs=

fin5ung fei, 5ie Götter erklärte man für ZlTenfc^en, 5enen nac^ il^rem

^o5e für i^re (Broftaten un5 il^re t)er5ienfte göttlid^e Perel^rung ju

teil getPor5en fei, un5 5ie ^Tt^tl^en pon if^nen waren 5ann gemöl^nlic^e

profaifc^e (Sefd/ic^te. Wian nennt 5tefe ^uffaffungstt>eife Pragmatis=*

mus o5er, nac^ 5em furse 3^it nad? 2tleyan5er 5. ®r. Ieben5en Sd^rift*

fteller €ül)emeros, 5er in 5iefer Tivt 5er (Srilärung am meiteften

gegangen ift, (£ul?emerismüs.

IXngefäl^r 5ugleic^ mit 5em (£rn)ac^en 5er pi^ilofopl^ie aber machte

ftd; allmäl^lid? auc^ eine myftifc^e, 5er pi?ilofopl?ie entgegenftel?en5e

Hic^tung unter 5em gried^ifc^en Dolfe gelten5. Diefe mur5e g'enäl^rt

un5 perbreitet 5urd^ 5ie £)rpf?ifer, eine pon 5em alten priefterltc^en

Sänger £)rpl}eus fic^ ^erleiten5e religiöfe Sefte. Die £)rpf^ifer ^ul*

5igten befon5ers 5em aus 5er ^rem5e ftammen5en orgiaftifc^en

DionYfos5ienfte, mie überl/aupt 5em 5as (Sefü^l erregen5en : Xu^^u^

5er d?tl?onifd}en (unterir5ifd^en) Götter; fie brachten 5amit neue religiöfe
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3^ß^n ^ufi 6te 6as 0emüt mel^r anfprac^en un5 befc^äftigten un6 6en

IPünfc^en ün6 Be6ürfmffen 6es ^er5cn5 mef?r entgegenfamen als Me

0e6ianfen 5er btst^ertgcn Heltgton^ nämlic^ bie 36ee ber Unfterblic^fett

un6 einer Vergeltung nac^6emCo6e* Durc^ fte tt>ur6en.6ie ZltYfte*

rien'jur Blüte gebrad^t, (0el?etmfulte, 5te ftc^ ron 6en getpöf^nlid^en

@ottes6tenften 6urd^ gel^etmntsipolle) verborgene rituelle ©ebräuc^e^

Öurd^ eine entl^ufiaftifcfje ^emütsftimmung un6 eine befonbere, nur r>on

tf^nen ermartete religiöfe H)ei{?e un6 Erbauung unterfc^ieöen. Die

<£ntft_e{^ung 6es Dienftes als 0el?eim6ienft ift otelleicf^t fo 5U erflären,

6af ein Dienft üon Daimonen 06er get^eimnisDoIIen c^tt^bnifc^en <Bott*

Breiten feit uralter ^eit beftan6en (?atte, aber 6urc^ 6ie Peret^rung 6er

neuen, ant^ropontorpl^en, fittiic^en (Bolt(?eiten üerörängt lüoröen mar

un6 nun im geE^eimen gepflegt tüeröenmufte, ^(s nun aber mit 6em

:^ortfd?ritte 6er ^eit 6ie ^errfd?en6e Heligion mit it^ren an5ufel^r per^

metifd^Iic^ten Göttern 6em tieferen religiöfen Be6ürfniffe nic^t mel^r

pöllig 5U entfpred^en t»ermod?,tev fuc^te man fein^£JeiI in jener 5urü^*

ge6rängten Seite 6er Keligion^ in 6en myftifc^en X^Iten 6er c^tl^oni*

fd)en un6 me(?r mit 6er Itatur 5ufammenl?ängen6en Götter; in 6en

Porftellungen t?bm XDacf^fen un6 IDelfen 6er Pflan5entt)elt, von bem

Ceben un6 Sterben 6er Ztatur faf? 6ie al?nen6e Seele i^re eigene ^e==

fdjidjte, 6ie; 35een üon 6em:tDed^fel 6es Cebens un6 6es Co6es ge*

E^eimnispoII ange6eutet* Diefe 36een erhielten 6ur^ 6ie genannten

£)rpf^ifer, 6ie fic^ in 6en ^Ttyperien (Eingang üerfc^afften, neue Xtai}='

rung, un6 ein grofer Ceil 6es X^olfes fan6 toenigftens in 6enjenigen

Zn^fterien, 6ie 6en gried^ifc^en (Lf^arafter 5iemlid? rein erl^ielten, tüie

6ie 5U (£Ieufis, nod} lange (geit religiöfe Befrie6igung» 2(ber 6ie

£)rpt?ifer I^aben 6od? 6a6urc^v ^^f fie 6en alten Göttern neue Ppr=

ftellungen unterlegten un6 6ie f^ergebrarfjten mytt^ifd^en BiI6er in tDiII='

fürlic^er. un6 pljantaftifc^er XDeife 5ur Darftellung if?rer ^bi^n mif=^

brauc^tenv 6af f^s frem6Iän6ifc^e Götter un6 (Bötterfulte aus Cl^rafien^

l^leinafien, Ügypten einfüJ^rten un6 mit 6en l^eimifd^en permengten

(S^nfretismus), fel^r 5erftören6 un6 5erfe^en6 auf 6ie gried^tfc^e Heligion

un6 ZlT^tl^oIogie eingeipirft un6 einem rpüften ^Aberglauben Porfc^ub

geleiftet, rpie 6ie pf^ilofopf^ie 6em Unglauben«

So fd)Ltpin6et 6er alte fromme (Staube immer meJ^r. Sd^on im

4. 3^Wun6ert p/CI^r, feigen u>ir in 6er biI6en6en l^unft eine neue
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^uffaffun^ 6er Götter: Me grofen l^ütiftler öes 5. 3^^^*^un^^^ts

fcf^affen nod? Cempelbtlöei*) 6ie 6en (Sott eben als ®ott Öarftellen^

vok er 6en beten6en 2TTenfc^en Ifülbvoll anbliäi — fo pi?et6ias— ;

öas 4v3cx^^^un6ert aber ftellt 6ie (5ötter in menfd^lid^eh^anölungen
öar: öte (Eirene mit 6em plutosfinöe als Zltutter, 6ie il^r *KnäbIetn

Itebfoft, 6en i^ermes^ 5er mit 6em Brüöerd^en f^er5t, 6en 2tpoIIon,

6er ficf^
als Xnabe mit (Eiöed^fenjagö ergoßt ufu).

— So niüffeh

toir fd^Iieflid? annel^men, 6af 6te antife Heligion 5tüar nocf? beim

Polfe*) erl^alten bliebe ein Croft 6er ZlTülrfeligen mt6 Bera6enen,

6ie fid} in 6er ttot 6es £ebens an 6ieGötter tt>an6ten; 6ie (ße-

biI6eten aber fachten 6ie Heligion 6urc{? p^ilofopf^ie 5U erfe^en un6

glaubten fieser nic^t an 6ie alten Sagen y fon6ernIafen un6 er5ät?Iten

fie nur in 6er 5reu6e über il^ren poctifc^en 3n^<^I* 06er mit ge^

lef^rtem 3^^^^^ff^* IPenn tro^6em bis in 6ie fpäte ,geit 6es 2tlter=

tums 6en Göttern präd^tige Cempel erbaut un6 6ie alten tt)eiter

ert^alten rDur6en, fo ift 6ies nicbt ein Betpeis frommen (ßlaubens; vkU

mel^r fud^t enttr»e6er 6er ein5elne reid^e prioatmann mit Prunfbauten

5U glänsen, o6er 6er Staat t^ält, fo fieser, unter l^aifer ^tuguftus, fünft*

lid? 6ie alte Heligion aufredet als ein Utittel^ 6ie ITtoral 6er Iltaffe

5U beeinfluffen. 2lus 6iefem Perfall un6 d}albkhen 6er Keligion er*=

flärt es fic^ 6enn aud?, trie in 6er Xaifer5eit 6er aus 6em fernen

perfien eingeu:)an6erte Zrtitl^ra6ienft, toie neben it^m 6as Cl^riftentum,

6as 6oc^ 6em gebil6eten Homer un6 ^riec^en 5unä4ft nur als eine

religiöfe Sd^tüärmerei eines perad^teten Polfes in einem IDinfel 6es

grofen Imperium erfd^einen mufte, ftc^ fo überrafc^en6 fc^neü un6

fiegreid^ rerbreiten fonnte.

Die Heligion 6erKömer toar mit 6er 6er (Bried?en urfprüng^

lic^ r)eru)an6t; 6enn 6ie Berool^ner 6er griec^ifc^en un6 6er italifc^en

^albinfel fin6 aus einem un6 6emfelben Urpolfe^ 6ern in6oeuropdifc^en)

l^erausgemad^fenv un6 6al)er fin6 and} 6ie ®run6lagen il^rerHeligionen

6iefelben gemefen. 2(ber ujäl?ren6 im Saufe 6er ^eit 6er leben6ige

^eift un6 6ie fd^öpferifc^e pi^antafie 6es (0ried?en 6ie Götter 5U flaren

lebensDollen (Beftalten ausbil6ete un6 il?r XDefen in taufen6fac^en

*) Unb 3iDar tjtcr tiodj lange Icbenbig unb fräfttg ; . es ift intereffant 5U fetjcn,

rote 3. 23. fogar Paulus (\. Kor.sBr. \0, 20) an bie €jtften3 ber tjeibntfdjen (Söttet

bur(^aus glaubt; nur tjält er fie für fdjäblidje daimonia (Suttjer: Ceufcl).
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ZtXyii}m bav^kllk^ £?at 5'er ernftere, tüemger poetifdje Sinn 6er italtfc^en
'

X)plferfd?aften fid? mef^r 6er duferen prafttfc^en Seite 6er Ketigion,

6em;5_eremonienen 6e5 l(ultus 5ugett>en6ei IDir fuc^en 6a^er bei 6en

Kömern Dergebehs 6ie fc^önen 4?oeftereic^enHryt^en 6er 0riec^en, in

6enen 6ie 0ötter freun6Iic^ nai} mit 6en Zltenfc^en p.erfe^ren; i^re

Dotter fin6 ernft un6 Ialtun6 njer6en mit tiefer Sc^eu im6 6er ängfts=

lic^fteh^etDiffenl^aftigfeit Dere^rt» I)arum n?er6en fie aber äuc^ nic^t

fo mte 6ie gried^ifc^en 0ötter in 6ie Sd^tPäc^en un6 Befc^ränftl^eiten

6es menfd^Iid^en I)afeins; {?erabge5ogen; felbft 6ie DertDan6tfc^aftIic^e

Perbin6ung .ein5elner (Solll^eiten 6urd? (£l?e un6 €r5eugung fd?eint

Ttteift er}t 6urcf} 6en (£influg 6er gried^ifc^en Xlt^ti^ologie auf fie über^

tragen tDör6en ,5U feim

Die; 0ötter 6er Homer) 6ie mit 6en erften 0rün6ern aus
, 6en

Can6fc^aften £atiums in 6ie neue Sta6t . einjogen ,
a?aren jum Ceil

alte Iän6lid;e 6ottf?eiten 6er ZtatUr, Götter 6e$^eI6es un6 6es tDaI6es,

unter 6erenfegnen6er Ohl}.ntbk traben un6 "6ie ^eI6früc^te ge6iei?en)

tpie ^aunus, Saturnus, Pertumnus u« a«, 5um Ceil ^ötter 6es ^aufes

un6 6er ^amilie, mie 6ie £aren un6 penatejt, Diefe Götter einfadjer

£än6lic^!eit un6 ^äustic^feit eierten 6ie Kömer aud^ in 6en foIgen6en

3a^r^un6erten) als fie i^re f^errfc^aft meit über 6ie (Sren5en £atiums

ausge6el)nt Ratten, nod? immer 6urc^ altertümlid^e ^efte un6 geu>iffen=

I^aften l^ultus» Den erften Hang in 6er römifc^en Staatsreligion aber

bel?aupteten 6ie angeblid? üon-6em l(önige Zluma eingefe^ten, ftaats*

fd;irmen6en ^6ttf?eiten, 2tn 6eren Spi^e ftef^t 3uppU^i^r 6er (£>rün6er

un6 (£rl?alter 6e5 römifd/en Staates; mit i^m treten liTars, 6er als

Pater 6es Komulus für 6en Pater 6es gan5en römifc^en Polfes galt,

un6 Quirinus, 6er vergötterte Homulüs, 5u einem Pereine von

friegerifd^en Sd^u^göttern 5ufammen, (Einen 5tt)eiten ftaatsfc^irmen6en

Dreiüerein — frie6Iid?en (Ll^arafters— biI6ete 3uppiter mit ^nno un6

ZHinerpa. Da5U trat 6ann noc^ Pefta, 6ie @öttin 6es ^er6es, 6er

(5run6Iage 6es Staates, 2^ufer 6iefen Göttern 6er XTatur, 6es^aufes .

un6 6es Staates üereljrten 6ie Kömer noc^ eine grofe Hnsal^l r»on

ah^ttaftm^ meift fittlidjen Begriffen, 6enen fie in t)erftan6esmäfiger

XDeife göttliche XPefenl^eit unterlegten un6 Cempel un6 2(Itäre weihten,

rDie 6er Creue (^i6es), 6er Capferfeit (Pirtus), 6er (£{jre (fjonpr) ufio,

Sie gingen in 6iefer Pergöttlic^ung oon ^bftraftionen fo n?eity 6af fie

StoII?Camer, bie (Sötter bes Haff. Jtrtertums. 8. 2tufl. 2
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felbft 6te 9c«?ö(;nltcf?flen (£tgenfd^aften un6 Dert^ältniffe pergöttctteriy

vou bu Xinöerlofigfett, 5te (Ermüöung uftp.

So lange 6te rtattonale Btlöurtg 6er Homer ftd? rein erl^telt, blieb

aud} il^rer Heltgton öer ed^trötiüfd^e C^arafter, obgletd? fd?on stemlic^

frül^, befonöers 5urd^ 6te BerüB)rung mit 6en ®rtecl?en in Hnterttalten)

6ie Pere^rung griec^ifc^er Götter in Hom einörang; 6er Staat aber

fud^te 6ie frem6en l^ulte in einer gemiffen 2tbgefd^ie6enl}eit Don 6er

I^ergebrac^ten,
ein feftes^an3es biI6en6en Staatsreligion 3U erhalten

un6 road^te mit Sorgfalt 6arüberj 6af 6iefe il^re nationale Heinl^eit

ben?a^rte. Seit 6em 5ipeiten punifc^en l^riege aber, als in auffanen6

fur5er ^äi 6er (Seift 6er griec^ifd^eh BiI6ung in Hom einsog, fan6

eine DoIIftän6ige ZHifd^ung 6er gried^ifc^en un6 römifd^en Heligion

ftatt, un6 5tüar fo, 6af allmäE^Iid} 6ie gried^ifc^en Porftellungen, bei

tüeitem 6as Hbergetpic^t erl^ielten un6 nur 6ie römifd^en Zcamen 6er

(Bötter un6 6er üom Staate in feiner (Einrid^tung gefd^ü^te alte Xultüs

beftel^en blieben. Die römifd^en Dit^ter,. 6ie mit ii^rer Bil6ung gan5

in ®ried)enlan6 murselny \}ah^n and} in be5ug auf Heligion un6

ITt^tJ^oIogie üöllig grie^ifc^es Gepräge un6 beftreben fid?, 6ie poefie^^

reid^en Hrytl^en 6er Götter 6es £)lYmpos nad^ Hom l^inüber 5U tragen*

Die t)erfc^mel5ung 6er bei6en Heligionen fonnte um fo fd^neller un6

leichter cor fid? gelten, 6a fid? in bei6en üiele (Bötter fan6en, 6ie ein

urfprünglic^ gleid^es 06er ät^nlid^es XDefen Blatten, rr?ie ^ms un6

3uppiter, fyva un6 ^nno^ 2(res un6 XlTars, fjeftia un6 Defta, IDenn

an6ere fid; 6urd? 6ie Ubereinftimmung irgen6 einer Seite il^res, tPefens-

5ufammenfan6en , fo übertrug man geü:)öf?nlid^ 6ie ausgebiI6etere. un6

ausge6el?ntere 3e6eutung 6er gried^ifd^en ^ottB^eit gan5 auf 6ie

römifd^e. Übrigens blieben 6od) einige römifd)e Götter übrig, 6ie unter

6en gried)ifd;en fein entfpred?en6es XDefen fan6en, rüie 3^^us*) ^^^

6iefen erhielten fid? 6ie ed^trömif(^en Porftellungen,

XDir fc^Iiegen 6iefe Einleitung mit 6er XDarnung por einem

^efjler, 6en man and} bei ^ebiI6eten nid^t feiten fin6et, un6 6er 6arin

beftel^t, 6as Ztitertum als ein feftes, gefd^Ioffenes (Sanses 5U nel^men.

Deutlicher ausge6rüdt, man f^ört fo oft fagen: Die Otiten glaubten .

06er: bei 6en ^Iten voav es Sitte , , un6 6amit wxxb dvoas für 6as

2tltertum allgemein Gültiges bel^auptet. So richtig 6.as manchmal fein

mag, aus 6em oben (Befagten gel)t flar {^eroor, 6af 6ie ^nfd^auungen
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6er TXlUn auf religtöfem 0eHete (uti5 fö auf allen an6eren) fic^ im

Caufe 6er ^eit unen6Iic^ geän6ert ^aben« tOte fönttte es auc^ an6ers

fein, 6a ftd? 6as gried^ifd^e ;2IItertum, fott)eit es für uns fenntlicf? ifl,

pon etroa ^500 v.<£^v* bis weit in 6ie d^riftlic^e ^dt hinein erftrecft?

ZItan überlege, roelc^e XDan6Iungen in Deutfc^(an6 im Caufe r>on

2000 2a\:}xm vot
jxd} Qe^anqen fin6y un6 tt)ie gan5 Iä(^erlic^ es märe,

beifpielsmeife 5U fagen: Die l^rieger 6er Deutfd^en fc^mücften fid^ mit

Stierl^örnern; man nannte fie £an6sfnedjte; iE?re 2(nfü^rer I^iefen

Ceutnanls, ZHajore un6 (generale/ (Ebenfo ^üte man fic^ alfo, „6a5

2tltertum'^ als eine Perto6e 6er (Sefd^id^te 5U fäffen, fon6ern l^alte fxdf

ftets gegenwärtig, 6af es and} für 6ie antife X^^Itur ein 2tltertum,

ein Iltittelalter un6 eine Heu5ett gab, un6 6ag 6as, roas für 6ie eine

6iefer (£pod)en gilt, in 6er näd^ften wal^rfc^einlic^ nic^t mef^r ricf^tig ift*

So n)ür6e es and} für 6ie unten foIgen6e Darftellung 6er einseinen

Götter 6as einsig ricijtige getüefen fein, wenn wir je6es l^apitel in

5eitlid?e 2tbfd?nitte serlegt un6 6ie 2(nfic^ten über je6en einseinen @ott

ni^t fo 6argefteIIt I?ätten, Wie fie waren, fon6ern wie fiefic^ w an 6 eitern

Das ift aber aus praftifd^en (Brün6en mannigfa^er 2trt nid^t möglid?

gewefen. €s mufte genügen, alte ^nfc^auungen nur an5u6euten un6

im wefentlid^en 6ie 6ar5uftellen ,'
6ie uns in 6er Blüteseit l^ellenifdjen

£ebens un6 in 6ert Hauptwerken 6er Dichtung un6 bil6en6en Xunft

entgegentreten. 5o l^eifen alfo 6ie oben geta6ellen, fic^ aber in 6iefem

Buc^e trö^6em oft fin6en6en XDorte: „6ie Otiten glaubten *«/^ ^ier nic^t,

6af 6ie ^ried?en irgen6 etwas nun immer un6 überall geglaubt I^ätten,

fon6ern 6af 6ies 06er jenes im wefentlic^en ^egenfa^e 5U unferen

2infic^ten für längere §eit 6es 2(ltertunts Geltung l^atte*

«^^^^



Äofmogoni^ unb Cl^eogome,

Das Cf^riftenlum anttportet auf 6ie fraget XDte tft 6te XPelt ent=

ftanöen? nod? freute fo, tüte 6te 3u6en cor CaufenÖen pon 3a{^rcn utt6

t?tclletc^t nod} tätiger t)or tf^tten 6te Babylomer es tatett: Sie tft t?oti

@ott erfd^affen; (Sott aber
tft

üott ntetnattö erfRaffen, er tft erotg.

(Eine artöere 2(nttüorl auf Me fd^iPterige ^rage traben 6te (Srteä^en

gefuttben.

Xladf tf^rer Porftelluttg ftn6 Me (Bötter ntci^t oon €n:)tgfeit l?er,

ttod? l^abert fte 6te XDelt erfd^affett. Diefe tft nun allerötttgs auc^ ntd?t

etpig, fon^erri entftartöen, ebettfo tote nac^ jüöifc^er Porftellurtg* 2tber

ir>er fte gefc^affen, ötefe ^^age t)erfud?ten 6ie (Srted^en ntc^t 5U beant*

irorten, Sie gabett fic^ mit öer Catfac^e 5ufrte6ett, 6ag fie ebert ent==

ftanöert urt6 nun 6a fei* Der Urgruuö^ 6em fie il^r Dafeitt reröatift^

blieb öurtfel unö urtbeftimmbar,

Uns öemfelben 6unfeltt Urgrunöe gelten nun — f^ieritt tt)ei4ett

alfo öie (Bried^en t)on unferer, 6, i. 6er jü6ifd?en 2tTifid?t ab — a'ud^ 6te

Götter I^erpor, uri6 5tPar tretert in eitter langett Keilte t)on Beugungen
un6 (Beburtett immer f^öl^ere^ geiftigere XDeferi atts £ic^t

Die fc{?u)ierigen ^ragert, 6ie it>ir {^ier nad} alter Ztnfd^auuTtg fur5

beanttoortet {^aberi) ttettnt matt 6ie über l(ofntogonie (XPeltenlftet^urtg)

un6 Cl^eogoTtie ((0ötterer5euguttg), Sie l^abert 6ie ®ried?ett fcf^on

fet?r frül? befd^äftigt un6 fin6 r>on il^nert in feljr Derfc^ie6ener tDetfe

beantwortet wovbm. Das ron 6en ^riec^en am meiften anerfannte

Syftem ift in £)efio6s Cl^eog.onie (pgL S,\\) 6argelegt; fcine^aupt=

umriffe fin6 foIgen6e:

3tTt 2infange gab es 5unäd;ft einmal gar nichts* Dann ir>ar6

—
mie, toorauS) loarum, iotr6 nid^t gefagt

— 6as Cl^aos, 6> I?. 6er

„gä{?nen6e"^bgrun6; es ift 6ies nid^t eine oertüorrene Zltaffe r>er^



f^cfiobs (Efjcogouie: Die älteften (Sötter. 2\

fd?te6enartiger (ElementeV fon^ern nur 5er 6ünfele lebenMge Urquell

alles Sebens in 6er XDelt IDeiter enlftel^en 6ann 5unac^ft 0ata, 6te

,breitf>rüfli9e.€r6ey 6er finftere Cartaros^ ein ö6er) tüüfter 2lbgrun6

in 6er Ciefe^ ufi6 (Eros, bk Xfiadjt 6er £iebe. I{in6er 6es <Ll}aos

fin6 6ann(£r ebos .un6 XlyXi Wrfinfternis (?) un6 Xtadjt^ aus 6enen

5Xitl?er un6j^emera) Urlidjt (?). un6 Cag, Ijeroorge^en/ TXud} 6ie

(Sriec^en naf^rfien alfo an^ 6ag. 6as £ic^t erft fpater enlftan6en fei;

r»ön einer befon6eren (£ntftel?un9 r>on Sonne,. ^Ton6 un6 Sternen iff

aber noc^ aufer6em 6ie He6e (f* S« 22),

Ztac^ 6^^ tt)er6en ^immel (Uranos), (Sebirge un6 6as

irteer (Pohtos) gefd^affen; 6, f).(5aia gebiert fie. Diefe 6rei ^aben
feinen Dater* Später rermäl^It fic^ ^aia mit if^rem Sof)ne Uranos,

un6 6iefer (£{?e entfpröffen jal^Ireic^e l^in6er) mit 6eren Geburt nun

6ie eigentliche C^eogonie anl^ebt; 6enh 6ie (£ntftel?ung 6er frül^eren

XDefen gef]iört 5ur l^ofmogom^^ l{in6er 6er (£()e 5tt)ifc^en Uranos

un6^aia fin6 bei %fio6 5unäc^ft 6ie stüölf Cit arten , fed^s männliche

ün6 fed^s toeiblid^e:*

£)feano5, fjYperion, '^i}nay ZttneTnofYne)

y^oios^ 2>av^^0Sy l^li^ia^ P^bibe,

Xrios^ l^ronos; d^emis/ Cetl^^s,
6ann 6ie 6rei XYflopen un6 6ie 6rei ^efatonc^eiren.

- 2lIIe 6iefe l^in6er 6er (£r6e fin6 riefige XDefen r>on furd^tbarer

Xraft. / 2)ie übergemaltigen X^flopen, 6, i, Kun6augen, mit einem

grofen'iun6en ^uge mitten auf 6er Stirn, „6ie 6em ^eus 6en Bli^

machten un6 6en Donner gaben", be5eic^nen 6ie in 6em (Beo'itter

J?erDortreten6e Sturmesgetüalt, 6ie ja, mie es in 6er £)6Yffee gefd)iet)t,

äuc^ Schiffer üerfc^Iingt (freiließ }:}at 6er Dichter 6er £)6Yffee fein

Betüuftfein pon 6tefer urfprüngli^en Be6eutung 6er y^yflop^Vi), 3^^^
Hamen Brontes, Steropes un6 2(rges be5ie^en fid? auf 6en Don

if^nen gefc^mie6eten Bli^ (man fin6et es J?äufig, 6af 6ie H)in6=

gölter 5ugleid? 6ie ITtetalle 6er €r6e lauten); fie 6euten 6as Donner==

geroll, 6as 2(ufbitten un6 6en 6em eleftrifc^en ^euer eigentümlid^en

ireifglän$en6en Sd^ein an. (£ine an6ere gerüaltige ZTaturfraft u?ir6

6urdj 6ic ftarfen riefigen ,^efatonc^ eiren perlreten, 6ie „^un6ert='

I}än6er", lat. centimani, Kottos, Briareos un6 (Byes (©yges),
6eren je6er fünf5ig l^öpfe un6 f?un6ert 2(rme i}aiie. XDelc^e Zlatur*
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mac^t ftc fpc5teÜ üertraten^ totffen tptr nid/t. Die Otiten fd^rteben auc^

6em Brtareos^ 6er auc^ 2ttgaion f^etgt) Stürme 5u; anöere fefjen in

xlfm einen XDogengott, anöere einen ^ott öes (Erdbebens un6 ^euerfpeiens»

^U(^ 5ie geioaltigen Citanen toerben ipot^l 5um gröften Ceil

treltbilöenöe o6er =*beioegen6e Xcaturmäc^te fein^ 6od? läft fi^ 6ie

Beöeutung 6er ein5elnen nac^ if^ren Hamen nic^t immer genau be^*

ftimmen. Sie heiraten 5um Ceil untereinan6er (^efc^tpiflerel^e ift

unter Göttern nid^ts Seltenes un6 fam bei 6en (Sriec^en duc^ in

fpäterer ^eit^ aner6ings t)erein5elt, por; ^äufig u?ar fie in ägypten).

Diefe (£^en fin6 6ie ron £)feanos un6 Cet^y^, ^perion un6 Cf^eia^

Xoios un6 P^oibe, l{ronos un6 H^eia. Die bei6en an6ern Citanen

Derbin6en fid? nii^t mit Sd)u)eftern, fon6ern l^reios mit Survbie,

einer Coc^ter 6es Pontos, un6 3dpetos mit l^Iymeney einer Coc^ter
6es £)feanos* Die Citani6en Cl^emis un6 Zltnemofyne gelten fpäter

(£ljen mit ^eus ein«

£)feanos, 6er grofe XDeltftrom, 6er 6ie €r6e in emigem .l{reis^

laufe umflieft, er5eugt mit Ceti^ys 6ie 5al?Ireid?e Sc^ar 6er ^lüffe
un6 6er £)feaninen o6er £)feani6en {£)feanostöc^ter); er ift 6er

Pater aller auf un6 unter 6er (£r6e ftrömen6en (5eu)äffer, 6er taufen6

I0affera6ern, 6ie 6en y\öxTi>zx. 6er €r6e 5um erften £eben ermeden

(fiel^e unten 2(bfc^nitt II
,

7. Xapitel).

Hyperion ift xüo^I 6er ,,^oc^U)an6eIn6e", 6er liodq über 6ie €r6e

6af?inge(?t; 6er Ztame feiner ^emai^Iin CJjeia fann mand^erlei be*

6euten: 6ie (^öttlic^e, 6ie Käuferin, 6te Sc:^auen6e, Bei6e er5eugen ,6ie

Götter 6e$ l^immlifc^en £ic^ts: ^elios, 6ie Sonne, Selene, 6en ITTon6,

un6 €os, 6ie IHorgenröte.

2(uc^ l{r(e)ios un6 (Eurybie
— pon it^ren Icamen 6eutet 6er

erftere rcaljrfdjeinlidj) 6er le^tere fidler auf weites ^errfd^en l)in
—

,

erujeifen fid^ rielleic^t 6urc^ if^re Ztac^fommenfd^aft als l^immlifc^e

£id?ttt>efen. (£iner il?rer Söl^ne ift nämlid? 2Xftratos (Sternid^t), 6er

mit (£os 6ie Sterne un6 6ie H)in6e er5eugt; 6ie Zcamen il^rer an6eren

Söl^ne, Pallas un6 Perfes, permögen mir nid^tju erflären.

Xoios (6er Hame
ift nic^t fid)er 5U 6euten) un6 p^oibe (6ie

^Iän5en6e) fin6 6ie (Eltern 6er £eto, 6ie 6em ^t\xs ^tpollon un6

Artemis gebar, un6 6er^fteria (Sternengöttin), mit 6er Perfes 6ie

f^efate er5eugte»
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So ift je^t'Me IPelt erfüllt mit Beujegung un6 Seben, 6te (£r6e

t?on 6em l^reislaufe ftrömcriber ^etüäffer^ 6er ^imtnel Don fretfen6en

Ctd^tgefttrnen.

Das (0ef(i?lec^t 6es ^apetos ift von gan5 anöerer Beöeutung,

3n feinen oier Söf^nen Utias, UTenoitios, Prometf^eus un6

<£ptmetf^eus finö ^uftänöe unö (Eigenfc^aften 5er Zltenfc^ennatur

perfonifi5iert XDenigftens tritt 5ies in 5en Itamen, 5er bei5en legten

Söf^ne Har jutage; Prometheus*), 5er „t)or5enfen5e*S vertritt 5ie

menfc^Ii^e l^Iug^eit un6 3^^^^I^9^^5) f^^" 3ru5er (£pimet{?eus,

),Z(acf?be5acf^t"| Unüberlegtf^eit, Xu^Sfi^ttÖ^^it iin5 Unperftan5. 3e5ieB^en

fic^ alfo 5iefe bei5en Itamen fieser auf menfc^Iic^e (Eigenfc^aften un5

5tDar auf folc^e 5es t)erftan5es/ fo i}ai man äljnlic^es auc^ in 5en

bei5en an5eren fin5en rt)oIIen/5ie 5ann (Eigenfd^aften 5es (Semüts be==

5euten n)ür5en; Denn 2(tlas be5eutet tnol^l Cräger un5 lüäre

^ann 5ie Perfonififation 5er 2tus5auer un5 Strebfamfeit, 5tan5I?aftig*

feit un5 ®e5uI5,**) 5er überftolse ZUenoitios aber, „5en ^eus mit

5em Bli^ in 5en (Erebos njarf megen feines ^reüelmutes un5 feiner

übermütigen ^etoalt^S ^i^ ^^^ tro^igen ZlTutes, frevelhafter Überf^ebung,

5es 5o^"^5 wn5 5er Sei5enfc^aft.

Das tt>id?tigfte Citanenpaar fin5 5urc^ i(?re Xi^^^^^ Xronos un5

Hl^eia (Hl^ea); 5enn^ 5en l{roni5en, 5rei Söhnen un5 5rei Cöc^tern,

*) Über '!>en tnYtI:jos bes promcttjeus f. 5toIIs£amer, Sagen bcs flaffifcbeu

mrtums, \, 3b., 5; Jiff.

**,) "ililas ift nadi anberer, n)oI]I fidler ridjtigerer 2lnftd?t von 2tnfang an

Cräger bes f^tmmcls, alfo Feine perfoniftfatton einer mcnfdjiid/en (Eigenfdjaft.

2IIs E^immelsträger ift er 3U einer befannten {figur bcr IHyttjoIogie gemorben«

£^eftob [agt oon itjm, er muffe 3ur Strafe, n?eil er mit bcn (Eitaneu gegen bie

©lympier geftritten, auf 2tnorbnung bes ^cus ben £^immel tragen mit bem i^aupt

unb unermübeten Bf'dnben* 3ei ^omer ift er „ein Untjeil finnenber, ber bes

gan3en Uteercs liefen fennt unb felbft bie großen Säulen Ijält, bie f^immel unb

€rbe auscinanbertjalten"« Die Sage nerfc^t itjn gea)öt|nlidj in ben äu§erften

IPeften in bie ZTäije bes ©feanos unb ber ^efperiben, bie feine Cödjter ftnb; er

ift Befi^er großer £^erben unb ber Ijerrlid^cn I^efperibengärten. Später erft fanb

man in bem „Cräger" eine perfoniftfatton ber 2tusbauer, ober aber man madjte

iljn 3U bem afrifanifdjen Berge 2ltlas unb er3ätjlte, perfeus iiahe iljn mit Bilfe

bes Xnebufentjauptes in einen Serg oerujanbelt, ujeil er itjm gaftlid^e Jlufnatjmc

nerfagt Ijabe. (freute fdjiießlid? tragen t»on itjm nod? bie Kartenfammlungen unb

ber atlantifdje ®3ean beji Hamen,)
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tft fpäter 6te IPeI%iTfd?aft befcf^teöem (£s finö: ^eftia^ Demeter,

fjera, £Ja6cS) pofet5onv3eus»
^Ile btst^er genannten (Sefc^Ied)ter füljren %en Uffprung 5urü<f

auf 6te (£{?e 6es Uranos un5 5er (Baia, (£>aia aber ging aud? mit

il^rem jnjetten Sol^ne, mit Pontos, 6em Urmeere, 6er ö6en 21teeres==

tiefe, eine €l?e ein. Deren 5al?Ireid?e Ztad^fo.mmenfd^aft gel^ört oor*

5ugstr>eife 5em Bereid^e 6es UTeeres an, '6as 6urd) fie erft beilegt un5

belebt rDirö.

Unter öen nufge5äl^lten (5öttern finö befonöers 6rei f?err)or5ul^eben,

Uranos,l{ronos,3ßus, 6ie nac^einanöer 6ie IDelt^errfd?af1 be=

feffen l^aben foUen. ^uerft mar Uranos 6er ^err 6er XDelt* ^Is

6iefem 6ie getoaltigen ^efatonc^etren geboren u?or6en tt)aren, (^afte er

feine eigenen l{in6er, oerbarg fie im 3^"^i^" ^^^^^^^^ iin5 lief fie

nid^t 5um £id}te I^erpor, Die getoaltige €r6e- aber, beengt pon 6er

in il^rem 3^^^^^ ^^"Ö^^Mfß^^^ £aft,erfann gegen i^ren 0emdl^I
eine fc^Iimme £ift* Sie fd^uf 6as graue (Eifen un6 mad^te eine grofe

fjippe (Sichel); 6ann fprad; fie bekommenen ^er5ens5u if?ren*Kin6ern:

„lUeine l^in6er, tpenn it^r mir folgen toolltet, fo fönnten mir unfere

irti|l)an6Iung 6urc^ euren Pater rächen; er }:}ai ja juerft Un5iemlid?e5

erfonnen«" 2tIIe erfd^rafen un6 fd^miegen, nur 6er jüngfte, 6er mäd^=

tige, rerfd^Iagene l(ronos, erbot fic^ 5U 6em XDerfe 6er Hac^e un6 6er

Hettung. Des freute fid^^aia; fie barg it^n in einem ^interf^alte
un6 gab il?m 6ie fd^arf gesat^nte ^i^pe in 6ie I7an6i un6 als nun

Uranos im Geleite 6er Xcad^t fid^ über 6ie (£r6e ausbreitete, t>er*

ftümmelte 6er be{^er5te Sol^n mit patermör6erifd?er fjan6 feinen £eib*

2lus 6en Blutstropfen, 6ie aus 6er XDun6e 6es Uranos 5ur €r6e

nie6erfielen, ermud^fen 6ie (Erinyen, 6ie Häc^erinnen 6er BIutfc^ul6,

6ie gemaltigen (Bi^anten un6 6ie melifd^en Z(Ympl?en, 6- i. (£fd?en*

nympf^en; aus 6er (£fd?e mir6 6ie friegerifc^e ITtor6Ian5e gemad^t.

Diefe neugebornen U)efen bringen 5ur Strafe jener Greueltat 6as Uu/^

I^eil in 6ie VOdi^ Streit un6 2nor6* gu gleid?er \5eit gebiert 6ie

Had)t ein furdjtbares (Sefd?Ied?t: 6as graufige Sd)ic!faIäIos (UToros),

Pernid^tung un6 C06 (l^er un6 tEI? anatos), 6en Sd^Iaf un6 6as

^efd?Ied?t 6er Cräume, ferner Ca6el (2nomos) un6 >(Iage (£)i5ys),

Pergeltung (Xcemefis), Betrug {^paU) un6 £iebe, 6as 2llter un6

6en Streit ((£ris), fd?re,c!f?afte tOefen, 6ie VOzi} un6 Per6erben über
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6te XDelt retbreiten; 6a5U gebiert 6ann <£ri5 eine £eben unö 5^ie6en

5erftören6e Brut Don' gleicl^er ^urd^tbarfett: Zrtü(?e un6 Caft (Ponos)
un6 öamit gepaart bas Pergeffen (£et^e), bas 6em Tnüt^cDoIIen

Hingen 6ie Throne öes Kut^mes ent5ie{?t unö feine Erfolge mit Per=^

geffen^'eit 6ec!tV f)unger ün6 5c^mer5en, .gioeifämpfe un6 Cotfc^Iäge,

Sd^Iad^ten un6 TXtännetmotbi Streitigfeiten, Cügen un6 tOortftreit,

Ungefe^Iid^Feit, Peröerben unö 6en €i5 mit 6en böfen folgen 6es

2rteinei6es.
,

(£iner anöern 36ee entfprid^t 6er lTiyi\:}os^ 6af 2tpt?ro6ite, 6ie

fc^öne (Böttin 6er Ciebey it^ren llrfprung jener ^reoeltat 6es l^ronos

Der6anft. (5. unten unter 2(pf}ro6ite.)

Hranos ift 6er XDeltl^errfcfjaft beraubt; il^rer bemächtigt fid? je^t

l^rönos im Perein mit feinen ®efrf^n>iftern, 6en Citanen. Da er

aber von feinen l(tn6ern ein äljnlid^es Sdjicffal befür(^tete, mie er

feinem Pater bereitet l^attc, fo perfdjiang er 6ie *Kin6er, 6ie if^m Hljea,

feine (Bemal^lin,- gebar ) gleic^ nad? i^rer (Beburt: f^eflia, Demeter,

^era, fja6es un6 Pofei6on* 2lls je6od? 6ie ^eit j?erannaf?te, 6a

Ht?ea ifjren jüngften SohfU gebären follte, bat fie in il^rer ^er5ens=

angft i(?re Altern, Xlranos un6 (Baia, um fingen Hat, ü?ie fte i^r

liebes l(in6 6em unbarml?er5igen Pater perl^eimlid^en fönne. 2(uf

it^ren Hat ging fienad? Cyftos auf l{rcta un6 gebar 6ort 6en 5eus,
barg i^n in einer f^ö^Ie un6 reichte 6em Xronos einen in IDin6eIn

gefüllten Stein, 6en er perfd^Iang. ,5eu5 mudis in feiner Perbörgen^

f^eit fc^nell 5U {^errlid^er >(raft auf un6 solang 6en l{ronos, unter*

ftu^t pon 6er £ift 6er ®aia, 6ie perfd^Iungenen Xi"^^^ U)ie6er aus5u*

fpeien. ^uev\t ^^k Xronos 6en Stein aus, 6en er jule^t oerfc^Iungen;

6iefen pflan5te ^ms in 6em l^errlid^en pytt^o (Delpl^i) auf, 6af er ein

(geid^en un6 ein tDun6er fei 6en fterblid^en ^Henfd^en.*)

^eus un6 6ie r>on il^m befreiten ^efd^miftcr, 6ie olympifd^en

(Sötter, 6ie 2)lYmpier, untcrnal^men nun einen l{ampf gegen "Kronos

un6 6ie Citanen, um it^nen 6ie f^errfd^aft 5U entreifen, ^uf 6ie Seite

6er £)lYmpier ftellte fic^ nod} mand^er von 6en an6ern ©öttern; 6enn

§eus perfprad? allen, 6ie mit ifyn gegen 6ie Titanen fämpfen n)ür6en,

fie in if^ren bischerigen (£{?ren 5U belaffen. So erfannte £)feanos, obgleid?

") Dicfcr Stein, root^I ein IHeteorflein, tüurbe 311 X)elpl]i ge5eigt.
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fßlbft ein Citartv Mc £)bmad^t öcs g^^s totlltg an, un6 feine Cod^ter

Styi" eilte fogleid} auf feinen Hat mit il^ren Xtnöern, (£ifer unö Sieg,

l(raft un6 (Serualt, auf 6en £)lYmpos 5U ^eus, 6er fie et^rte unö 5ur

i^öd^ften (Eiöesgöltin machte* TJiud} bk CitaniöenCl^emis un6 ZHne*

mofyne fci^Ioffen fic^ bem^eus an unö muröen öafür fpäter 6er (£f?e

mit 6em {?öd?ften (Botte getpüröigt ^^u^ führte eine getü.altige It^affe,

3Ii^ un6 Donner, in feiner ^an6; 6ie I^atten if?m 6ie l^yflopen ge=

geben. <3et)n grofe 3^^^^ idfon Ifaüen 6ie £5lYmpier un6 6ie Citanen

miteinanöer gefämpft, jene von 6em Berge £)lyxnpos^ 6iefe pom £)ii)vys,

aus, un6 nod^ faf? man feine (£ntfd?ei6ung; 6a löfte^eus auf Hat

6er ®aia 6ie 6rei ebenfalls in 6er €r6e gefeffelten ^efatonc^eirem

^Is 6iefe auf 6en l^ampfpla^. treten, entfielt ein furchtbares X<3"^pf==

getüüt^I, 6af ron 6em ®etös un6 6em Hufe 6er Streiter ^immel un6

(£r6e er6röl)nt un6 felbft 6er Cartaros ersittert. DreiE^un6ert Reifen

fd^leuöern je6esmal 6ie {^un6ertarmigen Hiefen 6en geu?altigen Citanen

entgegen, un6^eus felbft fdl^rt mit 6em Donner un6 6en fengen6en

Bli^en 6a5U)ifd?en; 6ie (£r6e ftef^t rings in flammen, 6ie Zlteere fie6en,

un6 Dampf un6 Qualm erfüllt 6ie £uft. Da en6Iid) erliegt 6ie

U)iI6e l{raft 6er Citanen 6en £)lYmpiern. Sie U)er6en gefeffelt un6

in 6ie 6unfle Ciefe 6es Cartaros getüorfen, voo fie, r)on bronsenen

Sc^ranfen un6 öreifac^er Zcac^t umfd^Ioffen, Don .6en ^efatond^eiren

bert?ad?t tt>er6en. ^eus aber un6 6ie übrigen £)lYmpier bef^aupten je^t

6ie f^errfc^aft 6er VOelt

Der l{ampf 6er £)lYmpier mit 6en Citanen, 6ie Citanomac^ie,
fann üerfdjie6en erflärt toeröen. Xlad} 6er einen 2(nfic^t be5eicf^net er

6en l(ampf 6er fpäter I)errfdjen6en (Sötter, 6ie 6ie fd^öne £)r6nung

in 6er natürlidjen un6 fittlid^en XDelt eingefüt^rt l}aben un6 ftets er==

f^alten, mit früljeren Göttern nie6erer 2(rt, rollen ungebän6igten rtatur=

mädjten, 6ie ficf? feinen Ijöf^eren ^efe^en untertoerfen ujollen. Dabei

nimmt man aber nidjt an , 6af 6as griec^ifc^e X)oIf üor ,5cus un6

6en Seinen 6ie Citanen toirflid? perel^rt un6 als 6ie {^errfc^en6en (Sötter

anerfannt i}dbe^ un6 6af 6urd) irgen6 meiere Perän6erung o6er llm=

n?äl5ung in 6ent Polfe 6ie ölympifc^en Götter an il^re Stelle getreten

tt)ären. X)ielmel?r u>er6en geus un6 6ie übrigen mit il^m rereinigten

^auptgötter r>on Einfang an 6ie ron 6en ®ried?en pereJ^rten göttlid^en

^äc^te gewefen fein. 2(ber 6ie Porftellungen, 6ie it^nen unterlagen,
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tpanbelten "ftji? im £aüfe ber gett, mb ^\>^\\ ötefe Derfd^teöenl^ett

mag 6te ^rurtölage für 6ie Cttanomad^te gegeben i^abem anfangs

^ad^te man fic^ unter 6en olympifd^en Göttern nur belebte Z(atur=

mächte, allmäl^Itc^ aber finö fte bei fortfc^rettenöer Bilöung 6es Polfes

5u Vertretern {^öf^ererfittlid^er 21Täc^te getuorben/ 6ie über 6er Hatur

ftel^en unb Zcatur un6 ITtenfd^enleben bel^errfcJ^en. Das Betouftfein

Mefes Unterfd^ieöes alter unö neuer ^eit, 6er alten un6 jüngeren

Porftellungen Don 6en Göttern nun foll, fo 6eutet man, 6ie Por*

ftellung pon 6en Citanen gefd^affen traben; man ^ah^ ein pon 6en

f^errfd^ern .
6er fc^önen geor6neten XDelt r)erfd?ie6eneS) 6ie gefe^Iofen

Ztaturmädjte repräfentieren6es ^öttergefdjlec^t einer rd teeren geit an^

genommen ) XDefen üon getüaltiger X^aft, aber toilöem, tro^igem un6

übermütigem Sinne)6enen "Kampf un6 (Empörung lieb
ift.
— (£ine

an6ere (£rflärung 6er Citanen fielet in 6iefen u?irflid^ im l^ulte ^od?

gefeierte IDefeUv 6ie aber nid}t „in 6er geit un6 in 6en Can6en 6er

Dic^ter^^ 6er CE^eogonien üerel^rt tr>or6en un6 6a{)er oon 6iefen als

beftegte, als (Sötter 5tt>eiten Hanges im ©ötterftaate 6argeftent

tt>or6en feien«

l^ronos felbft, 6er liftig üermegene, 6er an 6er Spi^e 6er Citanen

ftan6) liegt enta>e6er bei 6en übrigen Citanen im Cartaros, o6er er

^errfd^t mit Hf^a6amant^YS auf 6en 3"f^I" ^^^ Seligen. Über feine ur^

fprünglidje Be6eutung gibt es r>erfc^ie6ene ^(nfid^ten. Piele grtec^ifc^e

^elef^rte Jjielten un6 mand^e neuere (galten il?n für eine Perfoniftfation

6er ^eit (6as I?eift im ^riec^ifc^en 6as XPort Cl^ronos), u^eld^e 6as,

ir>as fie erzeugt, aud? mie6er üerfc^Iingt. ; XDa^rfc^einlic^ be6eutet aber

fein Hame 6en Heifen6en un6 ^t\i\q)tx\.b^\\^ einen (5ott 6es ^eI6baues, 6er

6ie 5rüd)te reifen Idf t un6 6ie (£rnte t^erbeifül^rt. Darum foll er in

6enT goI6enen ^^it'ilt'^^* get^errfc^t (^abeny als auf (£r6en bei 6en Zrten==

fd^en äf^nlid^e 3uftän6e 6es ®Iüc!es un6 6es ^rie6ens f^errfd^ten, mie

auf 6en 3^1^^^ ^^^ Seligen, in 6er alten Para6iefes5eit, 6a ett?ige

Heife un6 eroige (Ernte tüar.*)

Die Homer t6entifi5ieren l^ronos mit il^rem Saat= un6 IDeingolte

Sa turn US un6 er5äf^Ien, er fei, pon ^eus feiner ^errfd^aft beraubt, nac^

3talien geflol^en un6 \)aht in Catium tt>äi?ren6 6es goI6enen ^^it^ilters

>=) Stoa-£amer, Sag^tn bes flaffifdjeu Jtitcrhtms, \, 23b.
, 5. 9 uiib \\.
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9cl?errfd}t Dtcfe feltge ^eit ferner Hegierung fucf^tc man m an feinem

^efte, 6en Saturnalten, 6te im I)e5ember mel^rere Cage lang gefeiert

tüuröen, ins (Seöäcf^tnis 5urüc!5urufen. Da rüf^te alle 2trbett un6

jeöes ^efc^äft, man überlief fid^ einer ausgelaffenen^reuöe unter 5em

2(usruf: lo Saturnalia, ,io bona Saturnalia
!-, peranftaltete fröl?Ii(^e

^aftmäl^Ier, bei öenen 6ie fjerren il^ren Sflapen auftparteten, öenn in

öem glücflid^en goI6enen Zeitalter rparen alle ZHenfc^en gleicf^v man

fpielte un6 fd}er5te un5 erfreute fid^ 6urd? (5efd?enfe* Bei 6en (0rie:=

d^en finöen fid? äf^nlidje ^efte toie in ^talkn^ bk X^^nien, bö<ii voav

6ie Pereljrung 6es Xronos nid;t fel^r r>erbreitet un6 beöeutenö* 3^
Xreta, wo er

• mit 6em pt^oinififd^en Xltolod^ 5ufammengefd^mol5en

rcar, empfing er gleid? öiefem X^n^eropfer, .un6 6ies ift mol^l 6ie

(Srunölage b^s Wiyt\:}OSy ba^ er feine eigenen Xinöer- Derfd^Iungen

^abi, Dargeftellt tüuröe X^onos als ein alter 2Ttann mit beöedtem

^^interl^aupte, mit einer ^ippe in 6er ^anÖ* ,

Xiad} 6er Befiegung 6er Citanen wav bk ^errfdjaft bcs ^^ns
un6 6er £)lYmpier noc^ nid^t oöllig gefiebert. ®aia 5Ürnte 6em ^eus

tDegen 6er Bewältigung 6er Citanen, il^rer l(in6er, un6 gebar, i(?n

5U ftürsen, aus einer (£f?e mit il^rem Bru6er Cartarös 6en CYpl^oeus

(Cypljos, Cypl^aon, CypI^on), ein fd^redlid^es Ungel^euer mit Q^voaU

tigen £)än6en un6 unermü6Iid;en ^üfen; I?un6ert Drad^enf^äupter

redten fid? pon feinen Schultern auf, mit 6unflen jungen Ieden6., mit

feuerfprüf?en6en 2(ugen; aus allen X^pfen ftöft es u)un6erbar ge=

mifd?te One aus, bal6 6en (Söttern Derftän6Iid^, bal6 wie Brüllen

6es Stieres un6 6es £öu?en, baI6 6em Bellen junger ^un6e ät^nlic^,

6ann tpie6er fd^rilles (5epfeife, 6af 6ie Berge tr)i6ert?allen« Das

flammen6e toben6e Xtngeljeuer f^ätte fid? 6er ^errfc^aft über (Sötter

un6 irtenfd^en bemädjtigt, tpenn il^m ntd^t ^eus fd^nell mit 6em

Bli^e entgegengetreten märe. (£s erijob fid} ein furd^tbarer Xampf,

6af (£r6e un6^immel er6röf?nten un6 6as ZTteer un6 6er Cartarös,

6af ron 6em ^euer 6es Bli^es un6 6em ^Iamment?aud?e 6es Un==

gel^euers 6ie €r6e in Bran6 geriet un6 6as ITTeer braufen6 fie6ete.

(£n6Iid? überwältigt geus 6as Ungetüm; mit feinen Bitten perbrennt

er i(}m 6ie Xöpfe un6 wirft feinen gewaltigen £eib 5U Bo6en, 6af

6ie €r6e ersittert; aber eine 01ut gel^t Pon if?m aus, 6af alles ringsum

fd^mil5t wie glüf?en6e5 gi^n un6 €ifen. 3^us wirft 6en befiegten
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^einö in 6en; roetten Cartaros» 2tber aucb no^ aus 6er Ciefe 6er

<£r6e fen6et er Per6erl?en jur £)I?ertt)eIf; er
ift

6er Pater 6er per6erb==

liefen. Stürme un6 6IuttDm6e/ HTtt (£c^t6na, 6em furd^tbdren raube*

rtfd^eu Ungeheuer) J^alb 3ii"öf^^Wy I^alb Schlange ^ l}at er graufige

Hngetüme erseugt) u)ie £5rtf?os^.*t(erberos un6 6te lernaitf^e £}ybva^

Me uad^mals '^erafles beujältigte»
—

Ctpf^oeus, 6er „X)ampfen6e^V^ft

eine Perfoniftfation 6es .(£r6feuers, 6as aus 6em 3^"^^^ ^^^ (£r6e

in 6en t)ul!anen f^erporbricf^t un6 r>er6erblid?en 5turm= un6 (0Iütir>in6

•über 6ie (£r6e fen6et, Diefer geujaltigen 2Taturniac^t, 6ie altes 5u

3erftörcn 6rol?te, trat 6er I?errfc^en6e ^immelsfönig entgegen un6 bän*

6igte fie» 2^a4^omer liegt- CypI^oeus in 6er (£r6e im £an6e 6er

2(rimer in Xleinafien , gebän6igt ^wax ,
- 6od) nodj immer 6em geus

tri6erftreben6 un6 pon feinen Bli^en gepeitfd^t. Später l^at man i^n

nac^ 6em XDeften Derlegt, nac^ Si5ilien) tüo 6er Ütna tobt. Dort liegt

er, tüie Pin6ar fagt, unter 6er (£r6e ausgeftrecft auf ftec^en6em £ager

pon 6en Ruften Sisiliens bis hinauf nad^ l^vme (Cumä), un6 eine

5um ^immel ragen6e Säule, 6er fc^neeige Ötna, ftel^t auf feiner

3ottigen Bruft 2TTit lautem ^etöfe fpeit er in ol?nmäd;tiger IDut aus

tiefen Sc^Iün6en Ströme per5e(^ren6en ^euers aus, Io6ern6e ^Iamme;t
un6 tt)irbeln6en Dampf un6 (Seftein.

—
iXad} einer fpäteren ägyptifieren*

6en Sage ()ielten 6ie Götter 6en Eingriff 6es Cyp^on nid^t aus, fon*

^ern flof^en nad? Üg^pten un6 bargen fic^ in Ciergeftalten, 2(poIIon in

einen ^abic^t, ^ermes in einen 3^^^) %p(?aiftos in einen Stier ufu?,;

nur ^tüs un6 ZCtf^ena n?ac^ten 6en l{ampf un6 fiegten.

XPie Don einer Citanomad^ie, fo er5äl^lte man nod} Don einem

l^ampfe 6er @ötter mit 6en (Siganten, ron einer (Sigantomad^ie;
Die (Siganten tüaren ein tro^iges 21Tenfd?engefc^Ied?t alter geit, ein

Hiefenpolf, SöE^ne 6er (£r6e. ^omer nennt if^ren l^önig (£urYme6on;
6en rernid^tete geus" famt feinem Polfe toegen il?res Übermuts un6

if^res ^reoels gegen 6ie (Sötter> :^efio6 berid^tet Pon 6er 6eburt*) 6er

iSiganten (f, S* 24); oon 6er geit an, l?eigt es, I^errfd?te 2:nor6 un6

Stteit in 6er XOelt» . Die Giganten, feit ^efio6 nid;t als gemöf^nlid^e

ntenfd)en ge6ac^t, aber 6oc^ oon fterblid^er Zcatur, fin6 äf^nlid? rcie

*) Die Sage dou bei- (Stgantoniadjie fclbft ift ^wci\: alt, ftetjt aber ntcf^t bei

JE^eftob, bem iPir fonft in biefcm llbfdjnilte folgen.
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6te, göttUd^en Citanen übermütige ^reclcr, Me im Pertrauen auf il^re

Xraft fic^ tro^ig gegen Me Götter erl^eben un6 5en i^immel ju ftürmen

üerfudjeny um 6en £)lYmpiern it^re £Jerrfd?aft ju entretgen* So I?at

5ie ^igantomad^ie gan5 öenfelben CE^arafter u)ie 6er X<^mpf gegen

6te Citanen, ja fie ftellte 6iefen mit 6er ^eit in, 6en Schatten; in

fpäterer^eit cermengte man aud? beiöe kämpfe fo miteinander, 6af
6er Ztame 6er Citanen oft für (Biganten gebraucht U)ur6e« Xtad} 6en

älteren Porftellungen tr>aren 6ie Giganten geftaltet un6 gewappnet tüie

fonft 6ie ^eroen un6 6ie ®ötter, ^^leuc^tenö im Xt)affengef(^mei6e, mit

mächtigem Speer in 6en ^än6en**; fpäter aber 6ac^te man fie als

riefige Ungetüme r>on fur^tbarem ^usfet^en, mit langem ^aupt^^ un6

BartE^aar; ftatt 5er ^üge I^atten fie als (£r6geborne gefd^uppte

Sd?Iangenfd?U)än5e* Darauf fal^ren fie über 6ie (£r6e I^in, bli^esfd^nell

mit gewaltiger Xraft, wodf unterftü^t 6urd? gvofe ^lügel» Vod} bleiben

fie, 6ie Söl?ne 6er öunfelen (£r5e, ftets mit 6iefer perbun6en; 5U 6en

reinen Hegionen 5es ^immels üermögen fie fid? nic^t auf5ufd?mingen^

unö im X<^mpfe mit 6en I^ol^en fjimmelsmäd^ten tt?er6en fie tro^ iJ^rer

wilöen ungeftümen Xraft fidler erliegen. Der £)rt öiefes l{ampfes mit

6en £JimmIif(^en I^eif t pi^Iegra, 6ie p^Iegraiifdjen ®efiI6e, 6. 1).
Branö^

ftätte, un6 urfprünglic^ rerftan6 man voo^ 5arunter 6as p^Iegra in

Zrfafe6onien auf 5er ^albinfel Pall^e in 5er Hät^e 5es £)lYmpos*

Später perfekte man 5en *Kampfpta^ auc^ in 5as attifd}e pallene fo==

wie nac^ 3^^^^^" ^" 6ie rulfanifd^en ®egen5en r>on Campanien.*)

geus un5 feine ^efd^wifter, 5ie Xroni5en, 5ie £)lYmpier, fin5

nun über 5ie Haturgötter ^err gewor5en un5 füljren I}ö{?eres 0efe^

un5 £)r5nung in 5ie tPelt ein. Die roE^en (Gewalten 5er Itatur un5

6es Iltenfd^enlebens muffen fid? 5en Sd^ranfen 5iefer natürlid^en un5

fittlic^en £)r6nung fügen, o5er fie wer5en gefeffelt aus 5er XOelt ge==

bannt: 5ie Citanen liegen 5um Ceil im Cartaros, jum Ceil 6ienen

fie ol^ne lDi5erftreben 5em tDillen 5es ^eus; 5enn fie fürd^ten feinen

Bli^. 6aia lägt ab von il^rem gorne gegen 5en mächtigen ^errfd^er;

£)feanos, 5er Ztlte, umfdjiieft in rul^igem X^^^^slaufe 5ie weite (£r5e

un5 5as llTeer, un5 über i{;nen gelten Cag un5 Zcad^t un5 5ie (Se*

*) Die (Ein3ell]eitcn hes ©igantenfampfes finb in StoIIsSamei:, bie Sagen bes

flaffifdjen 2IIterfums, \, Bb., 5. 95 f. gcfdjifbevt.
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6te göttlid^cn Citanen übernültic^e ^rcpler, 6te im Pertrauen auf it^re

Tr^raft fid? tvol^i^ gegen öte (Sölter erl^eben iinb 6en I^tiuiiiel 5U ftürnien

uerfudjen, luii 6en £)lYniptern if^re l^ervfd^aft 5U entretgeiL So l}ai

6te (Bi9anloinad)te 90115 öenfelben (£t?arafter mte 6er >(ampf gegen

6te Cttaiien, ja fte ftellte ötefen mit 6er §i\i in 6en 5d]atten; in

fpäterer ^di vermengte man aud? bei6e l^ämpfe fo miteinan6er, 6ag
6er Hame 6er Citanen oft für (Biganten gebrandet tüur6e. Itad^ 6en

älteren Porftellungen toaren 6ie d5iganten geftaltet un6 gewappnet mie

fonft 6te I^eroen un6 6ie Götter, „leud]ten6 im tDaffengefd)mei6e, mit

mäd^tigem Speer in 6en I7än6en'^; fpäter aber 6ad)te man fie als

riefige Ungetüme pon furdjtbarem 2(usfel]en, mit langem i^aupt^ un6

Bartl]aar; ftatt 6er ^üfe l^atten fie als (£r6geborne gefdjuppte

Sd]Iangenfd^ipän5e. Darauf fal^ren fie über 6ie (£r6e t?in, bli^esfd^nell

mit gewaltiger l^raft, nod] unterftüi^t 6urd] grofe ^lügel Vod} bleiben

fie, 6ie Söl;ne 6er 6unfelen (£r6e, ftets mit 6iefer perbun6en; 5U 6en

reinen Hegionen 6es X^immels vermögen fie fid? nid)t auf5ufd)U)ingen,

un6 im l^ampfe mit 6en I)oI?en l^immelsmäd^ten xper6en fie trotj ilijrer

tpil6en ungeftümen Xraft fid]er erliegen. Der £)rt 6iefes l^ampfes mit

6en l7immlifd)cn I^eif t pi^Iegra, 6ie pl)legraiifdien (SefiI6e, 6. l).
Bran6=

ftätte, un6 urfprünglid? Derftan6 man it)ot)I 6arunter 6as pi7legra in

2Uafe6onien auf 6er ^albinfel Pallene in 6er rcätje 6es Olympos»

Später perfel^te man 6en l^ampfplai^ aud] in 6as attifdje Pallene fo*

wk nadj jtalien in 6ie üulfanifd^en @egen6en uon Campanien.*)

(5eus un6 feine d5efd]n)ifter, 6ie X^*^^^^<^^^> ^^^ £)lYmpier, fin6

nun über 6ie Icaturgötter fjerr geit)or6en un6 füt^ren f^öljeres (Sefe^

un6 £)r6nung in 6ie IPelt ein. Die rotten (Setpalten 6er ITatur un6

6es 2nenfd)enlebens muffen fid? 6en Sd^ranfen 6iefer natürlidjen un6

fittlid]en £'r6nung fügen, 06er fie iper6en gefeffelt aus 6er XPelt ge=

bannt: 6ie Citanen liegen 5um Ceil im Cartaros, 5um Ceil 6ienen

fie ol^ne lPi6erftreben 6em XPille)! 6es ^eus; 6enn fie fürd^ten feinen

Blil^. (5aia läft ah von it^rem ^ov]k gegen 6en mäd^tigen Qerrfdjer;

£)feanos, 6er 2llte, umfd)Iie^t in rul^igem l^reislaufe 6ie weite (£r6e

un6 6as lUeer, un6 über il^nen gelten Cag un6 XTad^t un6 6ie (Be*

*) Die (Eiiijcllieiten öcs (Stgautent'ainpfcs [tnb in StoK; Rainer, bte Sagen bes

f(afiifd]cn :iltcrtums, {, 73^., S. 95 f. cjefditibcrt.
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fttrne öes^immels tl^ren gemeffenen ®ang;. an jeöem ITTorgen fä(?rt

^elios; üorausDerfünöet oon feiner Sc^tüefter (£o5, von 6en fluten 6es

£)!eanos aus fein Std^tgefpann am ^imniel empor, um ®öttern

un6 ZTTenfdjen 6as Cic^t 6es Cäges 5U bringen, un5 am ^ben6 fteigt

er a>ie6er im XPeften in 5en IDeltftröm I?inab, öamit feine Sd^mefter

Selene i^ren frieölidjen (Sang öurd? bk Kegionen 6e$ fjimmels' be=

ginne, 2t Ile Götter in 6en fluten öes tTteeresy 6ie Götter 6er ^lüffe

un6 Quellen, 5cr Berge, XPälöer un6 ^^uren— als Ztaturgötter 5äI?Ien

fie 5en litanifd^en XPefen in u^eiterer Beöeutung 3ü
—

t^ulöigen öem

mächtigen IDeltregierer un6 walten in 6en il^nen angeipiefenen l^reifen

in feinem Sinne. Dod? alles, tpas 6em S^us per^aft ift un6 feinem

XDillen fid^ nicf^t fügen mag, alles ^raufige unö Per6erblid?e un6

nädjtlid? Böfe, ift gebannt in 6ie Ciefe 6er (£r6e, fern r>on 6em Ceben

im £id)te.

Xlad} 6er Öefiegung 6er Citanen rief geus eine ^n5af?l t)on gött=?

lidjen XPefen ins Dafein, 6ie i^n in 6er Dur.d?fül?rung feiner IDelt:^

or6nung unterftü^en follten. (£r erjeugte mit Cf^emis 6ie ijoren,

6ie XPitterungsgöttinnen, un6 6ie Znoiren,6ieGöttinnen 6es Schief*

fals, mit.€urYnome 6ie Cf^ariten, 6ie Göttinnen anmutiger £ebens==

freu6e, mit Demeter 6ie Perfept^one, mit HTnemof^ne 6ie ZlTufen,

6ie .^efangesgöttinnen, mit £do TlpoUon un6 Artemis, mit ^Itaia

6en r^ermes, mit ^era, feiner legten (Semat^Iin, £Jebe un6 ^res

un6 fJep(?aiftos, unö aus feinem eigenen. Raupte paüas^tl^ena,
Pon fterblic^en grauen gebar if^m Semele 6en (Sott Dion^fos,
2tlfmene 6en fjera fies, 6er mie mele an6ere pon ^eus er5eugte^eroen

im Dienfte 6es Paters auf (£r6en 5ur Begrün6ung eines geor6neten

fittlidjen XPeIt5uftan6es mirfte» Hnter 6en genannten 5eusfin6ern

fin6 6ie rornel^mften (Sötter: Pallas ^tf^ena, 2tpoIIon un6 Artemis,

^ermes, 2Crcs, ^epl^aiftos, perfepi^one, tü05u noc^ 2tp^ro6ite tritt, 6ie

and} für eine Codjter 6es §eus un6 6er Dione gilt; fie maci^en mit

3eus un6 feinen (Sefd?ir>iftern 6ie eigentlid^e (?errfc^en6e ^ötterfamilie

aus. Die £)ly,mpkx^ 6ie olympifcf^en (Sötter I^eifen fie, rpeil fie 5um

größten Ceile mit ^ms i^ren XDol^nfi^ auf öem £)lYmpos f^aben.

Die gu?ölf5at^l 6er olympifd^en (Sötter ift erft fpät feftgefteÜt u?or6en;

es finö 6ie l^inöer 6es l^ronos unö öie sule^t aufge3ä{?lten ^eusfinöer

mit 2(usna{?me öes ^ab^s unö 6er mit il^m r>ermäl?lten perfepl^one,
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alfo: ^eus un6 J^era, Pofetöon^ Demeter^ f^eftia; 2tt^ena,

2CpoIIön UTi6 2trtemis, ^ermes, 2lres, fjep^aiftos, ^pf^roötte,

^a6es l?at mit Perfepl^orte feinen 5i^ in 6em it^m 5ugefdienen Heic^e

5er Unterwelt, un6 bei6e l?eifen mit 6en ju iJ^nen ge.^örigen XDefen,

im^egenfa^ 5u 6en ol^mpifc^en ober l^immlifci^en Göttern, 6ie unter=

irMfd^en, 6ie cf^tl^onifd^en» ^eus J^at ftc^ nämlid? mit feinen beiöen

Brüöern in 6ie ^errfc^aft öer Xüelt fo geteilt, 5af ^a^es in 6er Unter*

tüelt, Pofeiöon im ZHeere) er felbft im ^immel I?errfc^t, 6ie (£r6e aber

6en 6rei Brüöeiiit gemeinfam ift; bodi l^at ^e\xs als 6er ftär!fte, un6

Hügfte un6 als 6as ^aupt 6er ^amilie 6ie £)bmac^t über feine 3rü6er,

fo 6af fie in 6en iE?nenzugefallenen Heic^en nur gleic^fam feine StaiU

Rätter fin6; erift 6er l^önig aller Götter/

Seinen ^errfc^erfi^ l^at ^ens auf 6en ^öl^en 6es £)lYmpos, eines

Berges auf 6er ®ren5e üon Ci^effalien un6JJta!e6onien (je^t (£Iimbo),

un6 um il^n wol^nen 6ort feine ^efc^iüifter un6 l{in6er un6 6ie ITfütter

feiner l^inber, mie £eto/Cl?emiS) Dione u* a. ^of^e Berge u)ur6en

uri6 tDer6en noc^ freute oft als ^ötterfi^e angefe^en; 6a il^ren (Sipfel

feiten o6er nie eines iTTenf(^en ^uf betritt, fo eignen fie fic^ 5ur Sagen*

biI6ung*) Der I^od? in 6ie IPoIfen un6 in 6en ^immel I?ineinragen6e

£)lYmpos, unbeftiegen, gel^eimnisüoll, perfc^mamm baI6 in 6er Por*

ftellung fo mit 6em fjimmel, 6af ein ltnterf(f^ie6 5tt»if(f?en ^immel
un6 £)lYmpos faum beftan6» Dort ^at ^epl^aiftos 6en (Böttern goI=

6ene Paläfte gebaut, un6 fie erfreuen fid^ I^oc^ in 6en I^immlifcf^en

Hegionen il^rer Seligfeit. ®Ian5 un6 molfenlofe £)eiterfeit ift über

il^nen ausgebreitet; 6a ujel^t fein Sturm, 6a fällt fein Kegen un6 fein

Schnee* 2tuf6em^öcf^ften Gipfel ftel^t 6as ^aus 6es ^^us, in 6em

fic^ täglid^ 6ie Olympier 5um Sc^maufe oerfammeln. ^ebe, 6ie ett>ige

3ugen6, un6 ®anYme6es („^reu6enerfinner"?), 6er fc^öne troianifc^e

l^nabe, 6er Sol^n 6es Cros, 6en «geüs aus £iebe in 6en Olymipos

geraubt un6 mit Unfterblid^feit befd^enfi I^atte, reichen il^nen (Bötter*

tranf un6 4pßif^) Heftar un6 2tmba?6fia, un6 6ie ZlTufen un6 6ie

Cl^ariten erfreuen fie mit befangen un6 Cän5en un6 jeglicher 2tnmut.

§ugletc^ aber beraten 6ie £)lYmpier am Cifc^e 6es 3^us gemeinfam

*) VqL ben Jtrarat (auf bem aud? iiod^ nadj Ijeuttger armenifc^er Sage bte

2irdje tloatjs 3U finben tft), "den Hofetigarten tn Cirol, ^en "Bvoden mit feinen

£^ejcn.

st oII = £am er, bte (Sötter bes flaff, Stlfertums. 8. Ztufl. 5
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mit 6em X)atcr un5 l^önig 6ie ^ttigele^enl^ettcn 6er H)elt, in öerfelben^

tOcife, tt>ie auf (£r6en 6cr patriarc^alifd^e *H[önig mit fetTten (£Men

ratfd^Iagt, nnb ift ein wichtiger Befcf^Iuf 6er gefamten ^öttertoelt befannt

5U mad^en, 6ann lägt ^eus too^I aud?, roie 6er ir6ifcße l^önig 6ie

Polfsoerfammlung, alle^ötter auf 6er tüeiten (£r6e Un6 im itteere

bis I^inab 5U 6en^Iufgöttern un6 Zt^mpliien auf 6.en 2)lYmpos 5U^

fammenrufen.

XDie 5^us auf 6em Olympos, fo f^at Pofei6on^ 6er ZKeeres^^

I?errfd?er, feinen Palaft in 6er Cicfe 6er See; ^igat J^eift fein XPo^h^

fi^, 6er ;,JPogenpa.Iaft'S Dort fin6 um il^n un6 feine ^emal^Iin

2tmpt;itrite, 6ie^ fd^öne ZtereUstod^ter^ 6ie (Sötter 6es Itleeres gefd^art,

Criton, 6ie Herei6en u. a., 6ie feinem tOinfe gel^orfam fin6/

^a6es*) 06er piuton tl^ront mit Perfepfyone in 6er Utiter»^

tpelt, in 6em allgemeinen Perfammlungsörte 6er Coten, einem ö6en^

6üftren, fd^aurigen Kaume unter 6er (£r6e, 5U 6em an perfd)ie6enen

£)rten 6er ^berujelt^ wk 5U Cainaron, 5U ^ermione, auf 6em attifd^en

Xolonos, furd^tbare €r6fc^Iün6e I^inabfuferen, Dat^in 6ringt fein

£id?tftra(?I un6 fein 2(uge 6er Götter 06er 6er ZTtenfc^en« Der finftere

Sdjattenfönig (?ält 6ie Pforten feines Heic^es ängftlid; rerfd^Ioffen»

(Sin furchtbarer 6reiföpfiger ^un6 y[ivbexos mit fc^recflic^er Stimme

I^ält Xüac^e an 6er Pforte; freun6Iic^ tt)e6elt er je6en an, 6er in 6ie

Be^aufung 6es ^a6es eingeigt, 6od? u?er tt)ie6er 5um Cic^te 5urü^*

gelten tDÜI, 6en fc^recft er bellen6 5urücf» Durc^ 6ie ö6en Häume flieft

6ie StYf) 6er ,,t>er(^afte'S „furd^tbare^^ Cotenfluf, ein 2trm 6es

£)feanos» ^omer oerlegt in 6er £)6Yffee. einen Eingang un6 t)orl?of

5ur Untermelt in 6en auferften IDeften an 6as jenfeitige ®efta6e 6es:

£)feanoSt wo t?on 6en Strafften 6er Sonne unerreid^t in 6ämmern6em

Dunfel 6ie Sta6t 6er l^immerier liegt. Dortl^in fu{?r £)6Yffeus auf

6en Kat 6er Xirfe, um 6en Sdjatten 6es Setters Ceireftas 5U sitieren

un6 über feine ^eimfel^r ju befragen, ^n 6em nie6ren ®efta6e, u?o

6ie £)aine 6er perfep^one fin6y traurige, unfrud^tbare Pappeln un6

XPei6en, opferte er 6en Unterir6ifc^en un6 berief 6ie Seelen 6er Coten,

*) £^omcr t|at bic (form f^abes ntd/t, et nennt t>en (Sott 2lis, 2libes,

Jliboncus, b. Ij. bcr Unfid^tbare, unb btc UnterrDcIt bas f^aus bes ^ibes. Had?

f^otncr ift £^abe5 für ben (Sott foiüot|I tote für btc Unteripelt ber gemötinlid^e

tlame. Set ben Hörnern l^eigt bte Unteripelt (Dtcns.
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Mc Über Me 2(fpI?o6eIo5U)tefe öal^er famen aus 6em tieferen

VvmMy 6em (£reboS) u?o ^a5es too^nt un6 Perfepl?one uno Me

Sc^recfgeftarten öer Xtnteriüelt, ^fpf^oöelos, eine im Sü6en häufige

Pflan5e pon ,6üfterem traurigem ^usfe^en, u>ur6e in 6ie UntertDelt

tJerfe^t) ni^t um fie aussufc^mücfen, fonöern um bas Unangenehme
uni) Craurige Mefes öüftern^rles nod^ 5U er^ö^en. Den ööen Haum
unter 5er (£r6e'i^at 6ie p^antafie fpäter genauer beftimmt un6 mit

mancherlei XPefen ausgeftattet 2tufer 6er StYy nimmt Me £)5Yff^e

nod} mel^rere ünteriröifc^e ^lüffe any'öen Xofytos („l^Iage"X ^^ti

Pyrip^Ieget^on (,^^euerftrpm^^; aUc^' Me ^ölle 6es Cl^riftentums ift

feurig) un6 6en 2tc^eron (6as „Sc^5en") mit 6em ad^erufifc^en

See* Diefe ^lüffe f^Ioffen 5ugleic^ mit 5er Sty^ bas ®ebkt 5er

Unterujelt eiui fo 5af für 5ie Seeleuy 5ie in 5en^a5es eirigeB^en tüpllten,

ein ^d^rmann nötig tpar^ 5er fte in feinem l^a^ne l^inüberfe^te» Vas
war Ct^aronV ein unfreün5Üc^er fc^mü^iger ^reis; il^m mufte je5er

Perftorbene einen £)boIos*)) 5en il^m 5ie ^Hinterbliebenen in 5en

Zrtun5 gelegt, als ^äf^rgel5 geben» 'Un 5en Pforten 5es Ha5es ^ielt

2tiafos, ein Xteffe 5es piuton, 5er frühere Xönig ron 2tigina, mit

5em furchtbaren l{erb erOS tOac^e« nac^5em 5ie Seelen in 5en Ha5es

felbft eingegangen fin5, fommen fie auf 5er 2tfp{?o5eIosmtefe 5U 5er

£et^e, 5em Strome 5er Pergeffen^eit, aus 5em fie fi^ Pergeffen 5es

ir5ifc^en £ebens trinfem Iteben piuton un5 Perfepl^one, 5enen

5ie (Erinv^n un5 5ie Poinen (Strafen) 5ienen, fi^en als Unter^errfc^er

un5 Hic^ter in 5er Hnterujelt 5ie alten fretifcf/en l^önige UTinos un5

K^a5amant^Ys; 5iefe fen5en 5ie ^erec^ten in 5as elyfifc^e &e^

fiI5ei tvo fie ein glücffeliges £eben geniefen, 5ie SdikdiUn aber über*

geben fie 5en (Erinyen un5 fc^icfen fie an 5en £)rt 5er 0ottlofen, wo

fie nac^ 5em ®ra5e it^rer Sci^uI5 ge5Üd?tigt tt)er5en. Diejenigen 5a*

gegen, 5ie jtoifc^en ^ut im5 Böfe ein mittleres ^ehen geführt I^aben,

Un5 i^re §ai}l ift bei tüeitem 5ie gröfte, irren auf 5er 2(fpBjo5eIos*

u?iefe als förperlofe Schatten einher. So ungefähr 5ac^te fic^ in 5er

*) Der 0bofos ift in Ijiftorifc^er ^cit in 2ltt|cn eine lutnsig flcme Silber;

münje im Wette von {Z Pfennig. Der gemeine IHann benu^te üielfad? ^en

Hlunb als Portemonnaie, inbem er bas (Selb ganj cinfa^ in bie Warfen fterfte.

Daljer bie Sitte, bem Coten bas (Selb in hen HTunb ju legen, ftatt, loie man er*

n?arten foUte, es it^m in bie B^anb 5U geben»

3*
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fltrne 5cs ^immels tl^ren gemeffenen (Sang;, an jeöem iltorgen fäl^rt

^eltos; porausperfünöet pon feiner Sc^ipefter <£os, pon 6en fluten 6es

Ofeanos aus fein £id^tgefpann am ^imniel empor, um ®öttern

un6 2Henfc^en 6as £icf^t 6es Cäges 5U bringen, un6 am ^benö fteigt

er tpieöer im XDeften in 6en XDellftrom l^inab, 5amit feine Sc^mefter

Selene i^ren frieölid^en (Sang bnxd} bk Kegionen öes ^immels- be=

ginne, 2(Ile (Bötter in 5en fluten 5es tlteeres, Me Götter 6er ^lüffe

un6 Quellen, 5or Berge, XDälöer un6 ^^uren— als Haturgötter $äf^Ien

fie 6en titanifdjen XDefen in weiterer Beöeutung ju
—

(?uI6igen öent

mächtigen XPeltregierer un6 walten in 6en il^nen angerpiefenen l^reifen

in feinem Sinne, Dod? alles, tpas öem ^eus perJ^af t ift un5 feinem

XDillen fid? nid^t fügen mag, alles ^raufige un6 X)er6erblic^e unö

näd^tlid? Böfe, ift gebannt in 6ie Ciefe 6er (£r6e, fern pon 6em .£eben

im £i^te,

Xladf 6er Befiegung 6er Citanen rief g^us eine ^nsal^l pon gött=

Ii6en XDefen ins Dafein, 6ie i^n in 6er Durd^füf^rung feiner IDelt*

or6nung unterftü^en follten. €r er5eugte mit 'CE^emis 6ie ijoren,

6ie XPitterungsgöttinnen, un6 6ie ZlToiren,6ie Göttinnen 6es Sd}iä=^

fals, mit
. (Eurynome 6ie (EJjariten, 6ie Göttinnen anmutiger Cebens:*

freu6e, mit Demeter 6ie perfepl^one, mit ZltnemofYne 6ie ZTtufen,

6ie (Befangesgöttinnen, mit £eto ^pollon un6 2lrtemis, mit Htaia

6en fjermes, mit ^era, feiner legten 0emal^lin, ^ebe un6 2tres

un6 ^ept^aiftos, un5 aus feinem eigenen. Raupte pallas 2ltf?ena,

Pon fterbli(^en grauen gebar il^m Semele 6en (Sott Dionyfos,
Ztlfmene 6en ^erafles, 6er wie piele an6ere pon ^eus er5eugte ^eroen
im Dienfte 6es Daters auf (£r6en 5ur Begrün6ung eines geor6neten

fittlid^en XDeIt5uftan6es wirfte. Unter 6en genannten ^^üsfxnbitn

fin6 6ie pornel^mften (Bötter: Pallas 2(tl}ena, 2(pöllon un6 Artemis,

^ermes, 2(rcs, £Jepl?aiftos, Perfepl^öne, W05U noc^ 2tpl?ro6ite tritt, 6ie

and} für eine Cod?ter 6es ^eus un6 6er Dione gilt; fie machen mit

^eus un6 feinen ®efd?wiftern 6ie eigentlid^e l?errfd?en6e ^ötterfamilie

aus. Die £)[y,mpkv^ 6ie olympifd^en (Bötter l^eifen fie, weil fie 5um

gröften Ceile mit ^eus il^ren XDol^nfi^ auf 6em ^lyxmpos l^aben.

Die gwölf5al?l 6er olympifd^en ®ötter ift erft fpät feftgefteÜt wor6en;

es fin6 6ie l(in6er 6es Xronos un6 6ie sule^t aufgesäf^lten ^ensfmbav
mit 2(usnal?me 6es ^a6es un6 6er mit il^m permäl^lten Perfepl^one,
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alfo: ^eüs un6 J^era, pofeiöort) Demeter^ fjeftia; 2ttf?ena,

^poUon un6 2trtemis, fjermes, 2tres, ^epl^aiftos, ^pt^roöite»

:£ja6es l^at mit Perfepf^one feinen 5i^ in 6em if^m 5ugefaIIenen Heid^e

6er Unterioelt, un6 bei6e I^etfen mit 6en 5U il^nen gei^örigen tDefen,

im <ßegenfa^ 5U 6en olympifd^en 06er f^immlifd^en Göttern, 6ie untere

iröifd^env 6ie d^tf^onifd^en» geus \:}at fic^ nämlid? mit feinen bei6en

Brüöern in 6ie £)errfd)aft 6er IDelt fo geteilt^ 6af ^ab^s in 6er Unter*

tpelt, Pofei6on int ZReere^ er felbft im ^immel f?errfc^t, 6ie €r6e aber

6en 6rei Brü6erit gemeinfam ift; bod} l:iat ^ms als 6er ftärffte un6
•

flügfte un6 als 6as ^aupt 6er ^amilie 6ie £)bmad^t über feine Brü6er,

fo 6ag fie in 6en i(?nenzugefallenen Heic^en nur gleic^fam feine Statt=?

^aiter fin6; er ift 6er "König aller Götter*

Seinen^errfc^erfi^ l^at ^eus auf 6en ^ö^en 6es Olympos, eines

Berges auf 6er ®ren5e t>on Cl^effalien un6 ^afe6onien (je^t (Slimbo),

un6 um ii^n tüof^nen 6ort feine ^efd^tDtfter un6 Xtn6er un6 6te ZTtütter

feiner l{in6er^ tt>ie £eto/Cl?emis, Dione u* a» ^oI?e Berge tt)ur6en

uri6 rt?er6en noc^ I^eute oft als ®ötterfi^e angefel^en; 6a it^ren Gipfel

feiten 06er nie eines ITtenfd^en ^uf betritt, fo eignen fie fid? 3ur Sagen*

biI6ung.*) Der ^od} in 6ie XPoIfen un6 in 6en ^immel f^ineinragen6e

£)lYmpos^ unbeftiegen, gel^eimnisDoII, üerfc^tüamm baI6 in 6er X)or*

ftellung fo mit 6em f^immel, 6af ein Hnterfc^ie6 5U)ifd^en f^immel
un6 £)lYmpos faum beftan6. Dort l:}at ^ep^aiftos 6en (Söttern gol*

6ene Paläfte gebaut, un6 fie erfreuen fic^ ^oc^ in 6en I^immlifd^en

Hegionen if^rer Seligfeit. ®Ian5 un6 ujolfenlofe ^eiterfeit ift über

i{?nen ausgebreitet; 6a tüe^t fein Sturm, 6a fällt fein Hegen un6 fein

Schnee. 2lüf 6em f^öc^ften Gipfel ftei^t bas d}aus 6es ^eus, in 6em

fic^ täglid? 6ie £)lYmpier 5um Sc^maufe oerfammeln. ^ebe, 6ie eu)ige

^nOf^nb) un6 ®an7me6es („5i^eu6enerfinner"?), 6er fd^öne troianifd^e

l^nabe, 6er Sol^n 6es Cros, 6en ^eüs aus £iebe in 6en £)iyrmpos

geraubt un6 mit Hnfterblic^feit befc^enlt l}atk^ reichen il^nen Götter*

tranf un6 4pßif^) Xteftar un6 2tmbjf6fia, un6 6ie Htufen un6 6ie

Cl^ariten erfreuen fie mit befangen un6 Cän5en un6 jeglid^er 2(nmut

^ugleid) aber beraten 6ie Olympier am Cifc^e 6es ^eus gemeinfam

*) Dgl. ben Tltavat (auf bem audj nod? nadi ijcuttger armenifc^er Sage btc

2lrd?e Hoaljs 3U ftnbcn tft), bcn Hofengarten in Cirol, i>en Broden mit feinen

f^ejen.

SioIIsCamer, bie (Sötter bes ftaff. 2tltertums. 8. Jlufl, 5
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TTitt 6em Pater un6 Xönig 6te ^ngelegenl^etten 6er IDelt, in) öerfelben

IDetfe^ tote auf €r6en 5er patriard^alifd^e l^ömg mit fernen €6ien

ratfd^Iagt, unö ift ein wichtiger Befc^Iuf 6er gefamten ^öttertüelt befannt

5U machen) 6ann lägt ^eus ipö^I auc^, wie 6er ir6ifdie Xönig 6ie

Polfsperfammlung/ alle 0ötter auf 6er ujeiten €r6e un6 int 2Tteere

bis ^inab 5u 6en ^lufgöttern un6 ZtYntp^en . auf 6.en £)lYmpos ^
fammenrufen.

Xt>ie ^eus auf 6cm Ol-ympos, fo ^at P of ei6on , 6er Zlteeres:«

I^errfd^cr, feinen Palaft in 6er Ciefe 6er See; ^igai ^eigt-fein IPoI^n=;

fi^, 6er i^tDogenpalaft", I)ort fin6 um if^n un6 feine 0emaB?Iin

2Xmpf?itritev 6ie' fd^öne Zcereüstoc^ter, 6ie (Sötter 6,es ZiTeeres gefd^art,

Criton, 6ie Herei6en u. a., 6ie feinem XDinfe gel^orfam fin6>

^a6es*) o6er piuton tB^ront mit Perfep^one in 6er Unter*

weit) in 6em allgemeinen i)erfammIungsorte 6er Coten, einem c)6en^

6üftren/ fd^aurigen Kaume unter 6er (£r6e, ju 6em an t)erfc^ie6enen

£)rten 6er £)berrüelt) wie ju Cainaron, 5U ^ermione,' auf 6em attifdjen^

XoIonoS) furd^tbare (£r6fc^Iün6e l^inabfül^ren. Dal^in 6ringt lein

£id}tftrat?I un6 fein 2tuge 6er (Bötter 06er 6er ZHeufd^en. Der firiftere

5d?attenfönig B^ält 6ie Pforten feines Keic^es ängftlid? perfd>Ioffen*

(£in furchtbarer 6reiföpfiger ^unb l^erberos mit fd^redlid^er Stimme

I?ält VOad}^ an 6er Pforte; freun6Iic^ we6elt er je6en an, 6er in 6ie

Bel^aufung 6es^a6es eingeigt, 6od? wer wie6er 5um £ic^te 5urüd*

ge^en will) 6en fd^redt er bellen6 surücf. Dur<^ 6ie ö6enHäume fliegt

6ie Styy, 6er ^^üerl^afte^ „furchtbare" Cotenflug) ein 2trm 6es

£)feanos. ^omer cerlegt in 6er £)6Yffee einen (Eingang un6 X^orE^of

5ur Unterwelt in 6en äuferften IPeften an 6as jenfeitige ^efta6e 6es:

£)feanoSt wo üon 6en Strat^Ien 6er Sonne unerreid^t in 6ämmern6em

I)unfel 6ie Sta6t 6er l(immer.ier liegt. Dortf^in ful^r £)6Yffeus auf

6en Hat 6er Xirfe, um 6en Sd^atten 6es Selters Ceirefias 5U sitieren

un6 über feine ^eimfel^r ju befragen. 2tn 6em nie6ren ®efta6e) wo
6ie ^aine 6er Perfep^one fin6; traurige, unfruchtbare Pappeln un6

tDei6en, opferte er 6en Unterir6ifc^en un6 berief 6ie Seelen 6er Coten,

*) fjomer Ijat bie (form f^abes nidjt, er nennt ben (Sott 2t is, 21'ibes,

2li'boneus, b. tj. ber Unftd^tbare, unb bie Untermelt bas J^aus bes 2Jibes. Hadj

isomer ift f^ ab es für ben<5ott fotDotjI mie für bie Untertpclt ber geroötjnlidje

ZTame. 23et ben Hörnern tjeigt bie Unterwelt (Dvcus.
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6te über bu 2tfp l?
o öelosiütefe ba^et famen aus öem tieferen

DunM, 6em (£reboS) tbo ^abes tDof^nt un5 Perfepl^one unö 6te

Sc^recfgefialten öer.Unteriüeli 2(fpl^o6eIos, eine im 5ü6en häufige

Pflanse r>on öüfterem traurigem ^usfel^en, tDur6e in 6ie Hntertoelt

tJerfe^t) nic^t um fte au55uf(i)mäc!en, fonöern um 6as Unangenehme
un6 Craurige Mefes Lüftern ^rtes noc^ 5U erf^öE^en. Den oben Haum
unter 6er (£r6e'J?at Me P^antafie fpäter genauer beftimmt un6 mit

mancherlei XPefen ausgeftattet. 2tufer 6er St^y nimmt 6ie £)6Yffee

nod? meistere unterir6ifd?e J^^ff^ aUy 6en l^of^tos G,l^Iage'^)| 6en

PYripf^Ieget^on („^euerftrom**; ^^^ bu ^öUe 6es Cl^riftentums ift

feurig) un6 6en - 2(c^eron (6as „Sc^sen^^) mit 6em ac^erufifc^en

See* Diefe ^liiffe fc^Ioffen sugleid^ mit 6er Styy 6'as Gebiet 6er

Unterwelt eiUy fo 6ag für 6ie Seelen^ 6ie in 6en ^a6es eingel^en ujollten,

ein ^cilirmann nötig mar^ 6er fie in feinem l^aB^ne l^inüberfe^te* Das

tpar Cl^aron, ein unfreün6Ii<^er fc^mu^iger 0reis; il^m mufte je6er

X)erftorbene einen Obolos^)^ 6en il^m 6ie Hinterbliebenen in 6en

2Ttun6 gelegt, als ^ä{^rgeI6 geben» 2(n 6en Pforten 6es £Ja6es l^ielt

^iafos, ein Heffe 6es piuton, 6er frül^ere l(önig t)on ^igina, mit

6em furchtbaren l^erb er OS VOadje. Hac^6em 6ie Seelen in 6en £ja6es

felbft eingegangen fin6, fommen fie auf 6er ^fpl?o6eIosrr>iefe 5U 6er

£et^ey6em Strome 6er Pergeffenl^eit, aus 6em fie fic^ Pergeffen 6es

ir6ifc^en Gebens trinfen» Zceben piuton un6 Perfepl^one, 6enen

6ie (Erin^en un6 6ie-poinen (Strafen) 6ienen, fi^en als Hnterf^errfcf^er

un6 Hic^ter in 6er Unterujelt 6ie alten fretifc^en Könige ZlTinos un6

K^a6amant^Y^V 6tefe fen6en 6ie ^erecf^ten in 6as elyfifcf^e ^e^^

fiI6e, voö fie ein glücffeliges £eben geniefen, 6ie Sc^Iec^ten aber über=

geben fie 6en (Erinven un6 fc^i(ien fie an 6en £)rt 6er ^ottlofen, n?o

fie nac^ 6em ®ra6e if^rer Sc^uI6 gesüc^tigt tt>er6en. Diejenigen 6as=

gegen, 6ie 5tr>ifd^en ®ut im6 Böfe ein mittleres tehen gefül^rt f^aben,

ün6 il^re §ai}l ift bei tüeitem 6ie gröfte, irren auf 6er 2tfpf?o6eIos*

toiefe als förperlofe Schatten einiger. So ungefäl^r 6acf?te fic^ in 6er

*) Der ©bofos ift in tjtftorifdjer ^eit in Jlttjcn eine minstg fleine Silber*

mün3e im IPerte von \3 Pfennig. Der gemeine HTann benu^te üielfad? ben

HTunb als Portemonnaie, inbem er bas (Selb ganj einfach in bie Baden iiteäte.

Datjer bie Sitte, bem Coten bas (Selb in ben ITlunb 511 legen, flatt, u)ie man er*

warten foüte, es il^m in bie i^anb 3U geben.

3*
—



36 UutcriDcIt.

fpäteren grted^ifc^en ^eit 6as Polf 6ie Xlntermclt, 6oc^ blieb 6er

pj^antafte 6es ettiselnen immer rtod^ ein weiter Spielraum* §u be=

adfkn ift l^ierbei jeöenfalls ein it>efentlid?er Unterfd^ieö stüifd^en gried^i*

fd^en un6 c^riftlic^en Porftellungen. ^ür 6en C^riften ift bas Ceben^

aucfj tüenn es föftlid) getoefen ift, bod} eben nur ZTcüt^e un6 ZCrbett

getpefen; 6ie Seligfeit aber erioartet 6en ^enfe^en erft nac^ 6em Co5e»

^ür 6en ^riec^en aber beginnt im (Segenteil nad} 6em Co6e ein §u*

ftanö oI?ne je5e ^reu6e, aber mit 6em Bemuftfein 6es (Elenös* (£r

ift alfo geneigt, fic^ öesmegen' bas £eben fo angenet^m tüie möglid^ 5U

machen, XPie gan5 r>erfc^ie6en Me bei6en ^uffaffungen auf 6as 'i^h^n

ganser Völhv toirfen muffen, liegt auf 6er ^anö*).
Der Cartarps, 6er eiserne Xer!er 6er Citanen, lag nad^ 6er

älteften Porftellung unter 6em ^a6es an 6en unterften (£n6en 6er (£r6e

un6 6es ITteeres, (£r tüölbt fid^ unter 6er com £)!eanos umfloffenen

<£r6fd?eibe in gleid^er ^us6ef^nung un6 Entfernung, n?ie 6er^immel
über 6iefer; neun Cage un6 neun Xtäd^te müfte ein bronjener 5Xmbof

fallen r>on 6er £^öf;e 6es f)immels bis jur (£r6e, Un6 ebenfolange

^eit toür6e er braud^en, um von ba 6en ®run6 6es . Cartaros 5U er=

reichen» Später t?at man aber 6en Cartaros mit 6em £Ja6es rermengt

un6 if^n befon6ers 5U 6em Ceile 6esfelben gemadpt, in 6em 6ie (Sott*

lofen ge5Üd?tigt tt)er6en« — Zt^nlid? ging es mit 6er Porftellung 6es

(£lYfions, Diefes roar bei fjomer fein 2tufentf?alt üon Perftorbenen

un6 (?ing mit 6em ^a6es nid?t 5ufammen; es wat ein überir6ifd}es

glücflid^es (0efiI6e am XDeftran6e 6er (£r6e 6iesfeits 6es £)feanos, u?o

fein Sd^neegeftöber ift,
fein XDinterorfan nod) Hegengemitter, fon6ern

wo fanfte 3^P^Y^^ f^^^^ fü^Ien6 pom £)feanos f?ertt>eE^en, wo 6er

bIon6e ^eI6 H{?a6amantt?Ys tt»o(?nt un6 um if^n müE^elos in Seligfeit

6ie ZTTenfd^en. Dafjin toar auc^ 6em ZHenelaos beftimmt 5U fommen,

ol^ne 6urc^ 6en C06 Ijin6urd}5ugeE^en, tr>eil er ein (£i6am 6es ^^ns
wav. ^efio6 nennt ftatt 6es El^fions 6ie 3nf^I" 6er Seligen, wo am

£)feanosftrom untet 6er Hegierung 6es Xronos 6ie ^eI6en in ^reu6en

leben un6 6ie (£r6e 6reimal jäl^rlid^ ^rüd^te trägt* Diefe Porftellung,

6af 6ie ausge5eid?nelften ^el6en nad? iijrem Co6e im Elyfion 06er auf

*) über unterirbtfdje Strafen fietje StoIIji£amer^ Sagen bes Hafftfdjen Selten

tums, h Bb., S. \7 (Danaibcn), 26 (Sifvptios), ^5 (Eantalos).
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6en 3nfeln 6er Seligen ein glücffeiiges £iben fuferen, ftnöet fic^ f^äuftg

bei 6en folgenöen Dtd^tern un6 mag lange unter 6em Polfe rerbreitet

geirefen fein; bod} r>erban6 man in fpäterer 3^tt 6as (Elyfion mit 6er

Hnteripelt un6 mad^te es im ®egenfa^ 3um Cartaros, mie rüir ror^in

gefel^en^ 5um ^ufentl^alt 6er üerftorbenen ^eredjten,

2ils Beifpiel fpäterer 6id;terifc^er 2tusmalung 6er Unterrpelt folge

I^ier noc^ 6ie Befcftreibung 6es lateinifc^en Didjters Pergil^ 6er in 6er

Zfeneis feinen £?eI6en ^eneas.bei (Eumae 6urd^ 6ie,XIuft 6es Ztoernus*)
in 6en £)rcus fteigen läft, Durd^ 6ie ö6e finftere l{Iuft gelangt man

5U 6em inneren (Eingange 6es Sd^attenreic^s t?inab, Por 6effen Pforten

lagern nebft 6em Co6e 6er @ram, 6ie Sorgen^ 6ie l^ranff^eiten^

6as 2llter, 6ie ^urd^t, 6er junger un6 an6ere fc^re(ilid?e XDefen^

6ie 6en Co6 Ijerbeifül^ren un6 6en (Eingang in 6as Cotenreid? Der=

anlaffen. ^n 6er Zltitte 6es Haumes fteJ^t eine alte IHme, in 6eren

Blättern 6ie nid^tigen Cräume {jängen, ^ud^ I^aufen 6ort am Core

6ie leeren Sd^recfgeftalten üon Centauren, ScYÜen, 6er f?un6ert==

armige Briareus^ ^arpy^^^ ufn?« 2(us 6iefer (Eingangshalle fü^rt

6er IDeg 5um 2td?eron, 6er fic^ in trüben XDirbeln in 6en Cocytus

ftür5i ^ier nimmt 6er greife (£I;aron mit flammen6em BIi(^e 6ie

am (0efta6e uml?erflattern6en) fic^ nad? 6em jenfeitigen Ufer fel?nen6en

Schatten nad^einan6er in feinen 5erbred?Iid;en Xa^n auf* IDenn man

jenfeits am Cerberus Dorbeigegangen, fommt man 5uerft 5U 6en

Sd^aren 6er Coten, 6ie ror 6er ^eit geftorben fin6, 5U 6en Seelen 6er

l{in6er, 6er unfc^uI6ig (Semor6eten, 6er Selbftmör6er, 6ann auf 6em

),Seuf5ergefiI6" 5U 6en 6urd? unglücflid^e £iebe Umgefommenen, un6

5ule^t 5u 6en im l^riege (gefallenen* Diefe Si^e fin6 6en Derfd)ie6enen

*) Unter SJoernus (bie 2llteu beuten bas VOovi als 2lornos, b.\j. „(Dxi, bcr

ot|nß Dogel ift") rerftanb man ©ttlidjfetten, £)öljlcny Sümpfe, Seen o^er (Reifens

flüfte, bie burd? tt]re giftige betäubenbe 21usbünftung unb oulfanifdje ttatur bie

natjenben Pögel Derf(^eud?en ober töten, unb bie man toegen itjrer traurigen <f)be

unb geijcimnisDoUen Düjterlieit mit bem Cotenreidje in Perbinbung bradjte unb für

(Eingänge in bie Unterwelt erklärte. Dor5ugsu?eife aber i)ie§ fo ber burdj Dergil

am be!annteften geujorbene See in ber ruifanifdien (Segenb von Cumae unb

Putcoli bei Heapel mit einer tiefen büfteren (Srotte, bie, u>ie man glaubte, in

bie Unterwelt fütjrte.' ^n ber ZTäl^e roaren ber Sogenannte adjerufifd^e See unb

bie elffifd^en (Seftibe.
— Die Didjter I^abeu ben ZTamen Jloernus audj I]äuftg

geröbesu 3ur Beseid^nung ber Unteru)elt gebraudjt.
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l^Iaffen ron bem Htd^ter Zlttnos angetütefcn* Darauf teilt ftc^ 6er

XDe^; redjts füf^rt er 5U 6er Burg 6es piutön un6 5um <£iYftum/
linfs 5um Cartarus^ 6em £)rte 6er ftrafen6eTt Qual, 6er mit 6rei*

facf^er ZHauer umsogen un6 Don 6em ^euerftrome Pyripi^Iegetf^on

umftrömt ift, r>erfd?Ioffen mit a6amantener) felbft 6eh ®Ottern un5er=.

brec^Iic^er Pforte^ vov 6er 6ie ^urie Cifipl/one, Ijinter 6er 6ie ^Y6ra
als XDäc^terinnen fi^en. ^^ier ift Hic^ter Hf?a6amant(?YS| 6er 6ie

5d^uI6igen pon Cifipl^one un6 i^ren Sc&tt)eftern geifeln uTt6 6ann in

6en 2tbgrun6 6es Cartarus werfen lägt/ grt)eimal fo tief, als 6er

^immel über 6er (£r6e ift, erftrerft fic^ 6er Cartarus in 6ieCiefe«

Va erlei6en il^re Strafe 6ie ruc^Iofen Citanen, 6ie -KIoi6en, Cityos,

3yion, Piritl^ous un6 an6ere Übeltäter, lOenn man rec^tsl^in an 6em

Palafte 6es ptuton oorbei gegangen ift,
fömmt man 5um(il'fftum,

6em ^ufentt^alte 6er feiigen ^eroen un6 6er ^uten überl^aupt, 6te flc^

ergoßen an XDettMmpfen, Schmaus, (Sefang un6 Cans^ Da fin6

rei5en6e ^uen un6 ^aine^ von purpurnem Sichte umfloffen, pon eigener

Sonne un6 eigenen Sternen lieblid) erl/ellt; 6er (£ri6anus ftrömt 6urd;

£orbeertt>äI6er. 2ind} 6ie nod^ eingefc^Ioffenen Seelen 6er fünftig auf

(£r6en £eben6en beftn6en fic^ B?ier, foujie 6ie, töelcbe fcf^on auf €r6en

gelebt traben, aber nac^ taufen6jäl?riger Heinigung in 6er Unterujelt

aufs neue in ir6if(f?e Ceiber übergel^en follen, Diefe trinfen aus 6er

Cetf^e Pergeffenl^eit alles Vergangenen»



Die einzelnen (5otti}eiien.

I. Pie (ßötter bes (Dl^^rmpos.

€Itfd)e JTlünjen mit bem geus bes ptjeibt'as, (Umfdinft; HA6IWN, [tÜünje ber] Cleier.)

! Zeus Ouppitcr).

5eus^ 6er Sö^n 5es Xronos unb 6er K^ea (f, S, 25) — 6er

l{ront6ey Xronton
—

,
roar 6er getoaltige %rrfc^er 6cr tDelt Zcac^6em

er mit feinen 0efc^iPiftern) 6en olympifc^en (Böttern, 6te Citanen un6 6te

Giganten un6 alle unl^oI6en XDefen 6er ^tnfternis un6 rollen Gewalt

nie6ergett)orfen un6 ein Heid? 6er £)r6nung un6 6es <S>efe^es gegrün6et

l}aüe^ teilte er mit feinen Brü6ern 6ie^errfc^aft (5. 33), bod} fo, 6af er

6ie £)bmad?t auci? über fie bel?ielt; 6enn er voav 6er ältefte^ 6er tpeifefte

un6 ftärifte. Bei £)efio6 freiließ ift er 6er jüngfte 6er Brü6er; aber auc^

6ies foll 6a5U 6ienen/il?n als l?öd?ften (Sott 6ar5ufteIIen, 6enn in ^efio6s

C^eogonie folgt 6as DoIIfommenereftets auf 6as UnDoIIfommenere; Die

IHac^t 6es ^eus l}ai il?resgleid?en nid^t; in ewiger 3iigen6 un6 "Kraft
ff

tl^ront er in 6es £)lYmpos fc^immern6em llt^erglanse^ fein @efe^ un6

UTad^lgebot gilt im ^immel un6 auf 6er (£r6e un6 unter 6er (£r6e un6

6auert 6urd^ alle Reiten, „XDol^lan/^ fprid}t er bei ^omer^ als er 6en

Göttern »erbietet) an 6em l(ampfe cor Croia teil5unel^men) ),üerfud)t es,

i^ängt ein gol6enes Seil com ^immrf l^erab un6 faffet es alle, Götter un6
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(Göttinnen; md}t tc>er6et xi}t raidji, 6en ^cus, 6en I}öd?ften Berater, aus

öem ^immel l^mab5te(?eTi, fo fel?r iE?r eud^ and} abmül^tet; aber tr>oUte

id} 5tel?eTi, xd} 5öge end) l^erauf famt (£r6e unö Ztteer nnb bäribe bas Seil

an bas felftge J^aupt 6es £)lYnipos, 6af 6te XDell \d}webmb im Cuftraum

J^inge. Sopiel ftärfer bin xd} als (Götter un6 Zttenfc^en/^ Die (Bötter alle

e^ren i^rx als 6en grofen Xönig un6 (Sebieter über Sterblid^e un6 Uti==

fterblic^e,. als 5en Ijot^en Pater 6er (Bötter un6 Zltenfci^en, XPenn er in

it?re Perfammlung im £)lYmpo5 eintritt, 6ann erl^eben fiel? alle üon il^ren

Si^en un6, gelten xl}m el^rfurc^tsDöII grüfenö entgegen; un6 fe.:^t er fidj

nieöer auf feinen C^ron, fo erbebt 6er ganse piympos, (£in 01eid^es

gefd^ie^t, a>enn 6ie Unfterblicf/en il?m mit Bitten un6(5efud)en naiven un6

er iJ^nen gnä6ig (SeujäE^rung nidt, XOie 6urd? feine Iltad^t, fo überbietet

er aud} butd} feine XDeisl^eit alle an6ern Götter; er ift 6er „l?öd?fte Be*

rater% 6er meife £en!er aller Dinge; ror feinem 0eifte liegt offen alles

Vergangene un6 (0egentt)ärtige, un6 6ie gufunft ift il^m nicl?t perborgen,

Bepor in 6em Betpugtfein 6er (Bried^en 6ie gefamte €>öttertpelt

5u einem grofen StaaU geor6net war un6 ^eus als l^önig un6 ^err
an 6er Spi^e ftan6, rpar er por5ugsmeife ein Itaturgott, ein ®ott

6es f^immels, 6er l?od; im 2itl?er un6 auf 6en ragen6en Bergesgipfeln

tl^ronte un6 6ie (Erfc^einungen 6es ^immels un6 6er XDitterung per*

arxla^k. Sein Xtame 6eutet auf ^immel un6 Cid^t. Diefes XDalten

in 6er ^öl^e un6 6ie ^errfd;aft über 6ie ^immelserfdjeinungen ift it^m

auc^ fpäter geblieben* Doc^ Ijatten 6ie^riec^en bal6 fein BetPuftfein

mel^r 6apon, 6af fie in ,5^ws eigentlich 6en^immel felbft pere^rten;

fie fallen bal6 in il?m 6en im ^immel u)ol?nen6en (SötterfönigV Die

güge, 6ie noc^ auf 6en Xcaturgott l?intt>eifen, fin6 folgen6e: Sein

gol6enes ^aus l^at er auf 6em Gipfel 6es £)lYmpos ,
6er über 6ie

XDolfen l}inaus in 6en £)immel t^ineinragt; 6er ^tmmel in Stirer un6

tüolfen ift fein ^tufentl^alt, pon 6a fen6et er Segen un6 Sd^re^en

I?erab 5ur (£r6e. Sturm un6 Sci^nee un6 per6erbli^er ^agel fommt

aus feiner £jan6, aber auc^ 6er befruc^ten6e fegensreid^e Kegenguf
—

„,5^115 regnet'^ fagten 6ie ^ried^en für ,,es regnet*^
— un6 6er erfrifd}en6e

Cau, 6er l^eitere ^rül^lingstag un6 6ie mil6en Cüfte. 3"^ 0eu?itter

offenbart 6er fjimmelsfönig feine gan5e furd^tbare XHajeftät Die Sturm*

un6 Donnera»olfe ift bil6lid; ausge6rücft 6urd? 6ie 2(igis, 6.
l?*

6en

„Sturmmantel^ 6en er um 6ie Schultern tpirft; 6a 6iefes XPort auc^
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ein ^k^eii^dl beöeuten fanri, fo crflärt 6ie Sage, ^ms Ijabe ftd? aus

;6em ^feil 6er ^kQt 2tntal%ia, 6te tt^n als ^{inb genäl^rt, öiefen

Sturm unö IDetter erregenden JlTantel o6er einen Sd?tI6 geniacf^t, mit

6em er juerft in 6em Citanen* nnb (Sigantenfam|?fe erfd^ienen fei.

Bei ^omer ift öiefes ftürmenöe XDoIfengen:)an6 IPaffe un6 fc^ü^enöer

Sci^ilö öes 5^us, furcJ^tbar ftral?Ieh6, mit Quaften umboröet, doII

Sc^recfen un6 brauen; tDenn ,3eus, auf 6en Bergen tl?ronen6 oöer

auf feinem tOagen 6urc^ 6ie Süfte 6at)infa{?ren6, 6ie fc^recflid^e 2(igis

fc^üttelt, "6ann erf^ebt fid^ Sturm unö XDetter, 6ann fammelt er um

fid} fc^toere 6unHe XDpIfen, fd^Ieuöert 6cn Bli^ un6 läft 6en Donner

rollen/ Öafmeitt^in 6ie (£r6e er6röl?nt. Der Bli^ ift feine furd^tbarfte

IDaffe; mit il^m fd)recft er ITtenfc^en un6 (Bötter; 6ie riefigen Citanen

un6 alle, 6ie fid) feinölid? wiber il^n ert^oben, Ijat er 6amit 5U Bo5en

gefc^mettert. t)on öiefer furd^tbarften un6 erljabenften Ituferung feiner

Zltad^t, 6em (0ett?itter, J?at 3^"^ ^^^ ^^^ Did)tern eine grofe lUenge

r»on Beiwörtern erhalten; er Ijeif t 5er Donnerer, 6er Donnerfrol^e, 6er

meit, I)o^ un6 laut Donnern6e, 6er BIi^fc^Ieu6erer, 6er 2ligisl?alter,

6er XDoIfenfammler, 6er fd?tr>ar5 UmuJÖlfte.

2Jber nidjt blof 6er mannigfache IPed^fel 6er ^immelserfc^einungen,

fon6ern aller VOanbd un6 XDec^fel in 6er Hatur gef^t pön ^ms aus. Der

grofe Kreislauf 6er Dinge mit 6en eu)igen (Sefe^en, 6ie allem IDan6el

5ugrun6e liegen, ift ron ^eus angeor6net; un6 aud^ 6ie £)r6nung im

irtenfd^enleben, in 6er fittlid^en XDelt, gef^t üon ^eus aus un6 rpir6

üon it^m Übermacht.
'

Dabei muffen mir es unentfc^ie6en laffen, ob

fid^ 6er ®ott 6er £)r6nung 6ireft aus 6em Ztaturgott (verleiten lägt

,

—
fo vok wxv es ^Wn oerfuc^t l^aben

—
,
06er ob 6ie Did^ter 6er

alten i7el6engefänge nid^t oielmel^r oI)ne Kü^fid^t auf 6en alten Hatur*

gott 6en 5eus als XDalter un6 £)r6ner, als göttlid^en l^önig, nad?

6em PorbiI6e 6er ir6ifd^en ^Könige erfonnen. traben. Der Staat, ol^ne

6en ein geor6netcs urt6 gefittetes £eben 6er ITtenfd^en nid^t möglich

ift, ftei^t unter feiner ^ut, er fd^irmt il^n nad? aufen un6 gibt l^raft

un6 2Ttut 5ur Pertei6igung 6er ^reif^eit. ®efe^ un6 U^djt im 3^Tiern

6es Staates ftammt ron ^eus, un6 6ie l(önige 6er (£r6e, 6ie feine

Dertreter unter 6en ITTenfd/en fin6, 6ie 6ie £)r6nung l?an6f?aben un6

6as l^edii üben follen, I^aben ron tl;m, 6em l^önige 6er Götter, iJ^re

(£(?re un6 Zrtad^t erl^alten, 06er fin6 gar trie IHinos, 2tiafos u. a«,



feine Söl^ne. Sc^toer 5Ürnf er öem^öer in 6er PoIfsDerfammlung
o6er im 13.ak öas Kec^t mit (S^tpalt beugt unöMe^erecfjtigfeit

treibt. (£r ift Sd^irml^err 6er Völfs^ iinb 6er HatsDerfammlungen, ün6

mit Cl^emis un6 feiner Coc^ter I)ife,6ie feine 3eifi^erinnen Reifen,

tpac^t er über allem Hec^tsrc>efen) befoh6ers über 6er ^run6Ia9e allen

Hec^tsperfef;rs; 6er Ci:eüe un6
^ieiligfeit

6es (£i6es. 3^^ ^^^f mari

6af^er auc^ befon6ers bei Sc^tDÜren an, un6 6en ZlTeinei6 ftrafte er

furd^tbar. 3e^^ bürgerliche un6 ftaatlic^e ®enöffenfcf^aft, 6ie (Einigung

6er (Sefc^Ied^ter un6 Stämme, 6ie größeren Ian6fcf^aftfid^eriPerbin6üngen

ftan6en unter feinem Scbu^e tin6 ebenfo 6ie iteinfte un6 engfte Per=

bin6ung , ^amilie un6 ^aus* 3^ ^^ ITlxtU 6es ^ofes IjatU er als

^eus „fjerfeios" (Sd^ü^er 6es ^auf^s un6 6es %fes) feinen 2tltar,

an 6em 6er ^auspater als Prtefter 6er ^antilie feinen ^eiligen Dienft

oerfal?. Hn6 wo fo ein ^^aus in einträd^Üger £)r6nung un6

^römmigfeit üern?altet ti?ar6, 6a fel^Ite 6er Segen ^es ^eus niiä^t,
6d

fammelte fid^ 6urc^ feine ^ul6 ein reici^er 3efi|.
—

^<iQ[xd}t^öxb£vunQ
6es Heci^tes un6 6er Humanität im fo5iaIen £eben {?at in 3^us i()ren

(Srun6; in. feiner £)bf^ut ftcE^t 6as Hedjt 6es ®aftes un6 6es ^rem6:=

lings, 6e$ Bettlers, 6es^Iüd?tIingsun6 6e5Sc^u^fIef?en6en.' ferner

fieE^t ,3eus 6arauf," 6ag 6ie ZTIenfd^en Cugen6 un6 ^römmigfeit üben,

6af fie fic^ mit befd?ei6enem Sinn in 6en ^ren5en I^alten, 6ie 6em

Sterblichen ge5ogen fin6, un6 fromm 6ie 2Ttad^t 6er (Sötter eieren.

3e6e Uberl^ebung, je6en Übermut un6 ^reoel 6er Zltenfc^en ^aft er,

un6 6ie Strafe fommt, menn aud? nic^t unmittelbar nac^ 6er Cat, fo

6oc^ fidler in 6er ^ulunft, ujenn ntc^t über ^en ^i^eüler felbft, fo 6oc^

über l(in6er un6 I{in6esfin6er. Un6 oft überfallt 6ie Strafe 6es ^eus.
6ie irtenfdjen plö^Itc^ mitten im ^tücfe, n?ie ein XDetter, 6as pom

^immel nie6ertobt, 6as 6ie ZHeeresmoge auftpü(;lt un6 6ie H)erfe'6er

ZTtenfdjen serftört; 6ann fteigt es tpie6er 5um ^immel auf, un6 6er

®Ian5 6er Sonne feiert tpie6er; fo ftellt aud? in 6er fittlid^en IDelt 6ie

Strafe 6es ^eus bas bnvd} 6ie Sün6e geftörte (Bleid^gemid^t rpie6er

I?er. 2Xud; in an6erer tDeife füt^rt ^eus 6ie 6urc^ X)erbred>en un6

finnpertt>irren6e £ei6enfc^aft getrübte £)r6nung 6es fittlic^en Cebens

5urücf; tpie er ein Kac^er 6er Sc^uI6 ift, fo ift er auci? eine ^uflud^t

6es Verbrechers, 6er feine Sc^uI6 bereut un6 fie 5U füt^nen tt>ünf(^t.

(Er ift ein BIuträd?er un6 5ugleic^ ein BIutfüE^ner.
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Die 0efd^tcfe 6es ZTTcnfc^enlebens ru^en in ,5eus' i)an6; alles

^ute un6 alles Böfe fommt oon i^m.^tn 5er Seemeile feittes i^aufes,

J^eift es bei ^omer) ftef^en 5tt?ei CoTtnen, 6ie eine mit böfen ^ahm
gefüllt, mit (Sutern 5ie an6ere; 6araus teilt er 6en Htenfc^en

nac^ eigener XDa(?I if^r (Sefd^iif 5U* lüem er oermifc^t feine ^ah^n

austeilt, öen trifft abiüec^felTtö baI6 gutes, baI6 fcf^Iimmes £os; bod)

tüem er nur XPef? 5üteilt, 5en •üerftöft er in Sc^anöe, un6 ^er5nagen6e

Xtot üerfoigt il^n, 6a| er umf^erirrt auf 6er (£r6e, ungeeE^rt r>on Göttern

uttö üTTenfc^en. 2fuf 6er an6ern Seite aber gibt and} feine ffuI6 6as

i^öcf^fte (5Iüc! 6er (£r6e, Keic^tum un6 (£^re un6 2Ttac^t un6 Sieg

un6 alles Sc^önfteun6 (£6elfte, voas 6as ^er5 fic^ .u)ünfd)t. Dann
aber toad^e 6er Iftenfc^ tt)o(^I^ 6af fic^ i^m nic^t Übermut ins fyv^

fc^Ieic^e, 6af er ntc^t, toie Pin6ar fid^ ma{?nen6 6en trogen 6er (£r6e

gegenüber ausfpriest, Seus felbft 5U tt)er6en begel^re; 6enn auf 6ie

äberl^ebung , f %ill es §i\is , folgt 6as Unf^eil 2(uc(? £eben un6

C06.liegen in 6er ^ah6 6es ,5^us, 2tls t)or Croia 6er l^ampf ein=

mal oJ^ne (£ntf(ijei6ung l}in== un6 j^ernjogte, na^m er, auf 6em 3^^
fi:^en6, 6ie gol6ene XDage i^erpor, legte in 6ie Schalen 5tt)ei finftere

Co6esIpfe, eins 6er: Croer, 6as an6ere 6er 2td?aier, fafte 6ann 6ie

IDage in 6er ZItitte un6 mog; 6a fanf 6ie Schale 6er Zld^aier tiefjur
(£r6e

, un6
'

6as . Per6erben fam über fie, Caut 6onnerte ^eus vom

36a l^eraby un6 fein Bli^ftraf^l 5UcFte 6urc^ 6as £)eer 6er ^c^aier,

6af bleiches (Entfe^enfie erfafte un6 feiner ftan6t?ielt* 3" Qk\d}et

IDeife mög, er 6ie Co6eslo fe 6es ^eftor un6 6es 2(d^iIIeus gegen*

einan6er, als 6iefe 5um entfc^.ei6en6en l{ampfe por 6en Litauern

Croias 5Ufammenftiefen; ^eftors (Sefd^ic! neigte fid? f(^u?er 5um ^a6es

I?in, un6 6er Cö6 u?ar if?m gemif.

So alfo beftimmt ^eus über Cq6 un6 'iehm^ über (SIüc! un6

Hnglücf 6er 21Tenfd?en; 6enn er oermag alles. Iln6 6od?, betracf^tet

man 6as eben ertpäf^nte i^omerifc^e Bil6 üon 6er IDage genauer, fo

ergibt fic^, 6af 6ie beftimmen6e ViXad}t über 6as Sd?ic!fal aufer

^eus liegt un6 er nur 6en Sd^icffalsfd^Iuf erforfc^t. Diefe über .geus

fte^en6e 6unfle S(i?ic!falsmad?t ift 6ie ZHoira. Da fönnte es nun

fc^einen, un6 man t^at 6as auf (Brun6Iage r>on Stellen tr>ie 6ie ehm

erujäf^nten 6er 3Uas and} geglaubt, als ob 6ie (Sried^en über geus
un6 6ie übrigen Götter f^inaus nocf^ ein f^ö Eueres, allmächtiges XDefen
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angenommen l^ätten, 5as 6en (Sötterfönig un6 6te gefamte, in fo

piele perfonen geglk6erte ^ötktwdi mit feiner ITtad^t umfafte. Tlhut

es ift 5U bcad^tcn, 6af auf (£r6en aud? ^^rieles gegen o5er-über bas

®efd?tcf l^inaus" cor fid^ gel^t, 6af alfo avid} 6te Utoira nic^l aU^

mädjtig ift, ^voiikns finbet man oft betont, 6ag bas Schieffal oon 6en

(Söttern beftimmt roirö ober menigftens mit it^rem IDillen feinen Cauf

nimmt; 5e5tt)egen ift oft pon einer ,,2(ifa (=Zltoira) beä ^eus" ober

,)^noira ber Götter" bie Hebe, Unb toäl^renb an mandjen Stellen

ZHoira bas ®efd?i(l befttmmtv bem ftc^ bie (Bötter unterwa-fen, tut

bies an anberen ^eus an ifjrer Stelle, ober ^eus unb Iltoira gemein=

fam. Zrtan barf alfo nid^t fo befinieren, tüte man oft lieft, baf „über

ben Göttern bie XHoira ftel^e", fonbern man lüirb porfid^tiger fagen,

ba^ biefe Porftellüng an mand^en Stellen erfc^eint. XPäre fie u>eiter

gebilbet tporben, fo UJÜrben baburd? bie £)lYmpier 5U ^ötteripefen

5tc)eiten Hanges ^erabgebrüdt iporben fein, 2Iber bie (Sriec^en l^aben

bas Derl^ältnis ber Zltoira 5U ben <5öttern unb aud^ 5U g^us nie

gati5 fieser unb genau beftimmt.

XDie bas XDefen b^s ^ms bisher bef(^rieben ttJorben ift, fo ftellt

es fid? uns int allgemeinen bei ^omer bar, unb bie pon biefem feft:=

geftellte 2tnfd?auung ift in ber ^olge$eit bei bem gan5en <0ried?enpolfe

im u?efentließen biefelbe geblieben, ^ms ift ber I^öd^fte Ztationalgott

ber ^riec^en, ber überall pereljrt tputbe als ber Dater unb Xönig ber

Götter unb ITcenfc^en unb ber l^öc^fte ^errfd^er ber XDett. Bei ^omer

ift ^eus im fidleren unb unbeftrittenen Befi^e ber XDeltl^errfd^aft; bie

l^ämpfe, burd^ bie er fid? 5ixm £)errn ber XDelt empprgefc^u)ungen

ober in benen if^m feine IDürbe ftreitig gentac^t tperbeti follte, liegen

tpeit Ijinter il?m, and} biejenige (Sefal^r, bie il^m einft pon ber Per=

binbung breier (Segner, ber fjera, bes pofeibon unb ber 7Xi\:}^na

broljte. X)iefe (Sottl^eiten ftanben bem S^us an Ütad^t unb tDürbe

unb il)rem inneren IDefen nad? nal^e unb glaubten mol^l bisu?eilen,

gleid^es Hec^t mit il?m auf bie Qerrfd^aft 5U l^aben. Sie l^atten fid^

alfo einft perbünbet, bm ^eus 5U ftürsen, i^n burc^ £ift unb (Se*

ipalt 3u feffeln, wk ^omer fic^ ausbrüdt, unb in Banben 5U Italien.

Cl^etis aber l^olte fc^nell aus bent ^eere ben l^unbertarmigen Hiefen

Briareos^^tigaion; ber fe^te fid? im Pollgefüljle feiner Xraft neben

^eus unb fdjredte bie Götter, ba^ fie il?n nid?t ju binben u)agten.
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Unö in 6er ^olge unternahmen fte es ntc^t toieöer^ ftd^ an 6em

fjerrfd^er^ 6em fo getüalttge l{m^k ^i\ ($^hok ftanben, 511 »ergreifen,

obgleid? fie fic^ i{?m 6ann un6 tpann vool^l einmal entgegenftellten un6

il^n irgehötüie 5U t^interge^en üerfuc^ten, Xcamentlid? l}at nad} 6en (£r*

5äl?Iuncjen Römers ^era il^n öfter 5U täufc^en un6 fic^ tE?m 5U roiöer*

fe^en getüagt (f. 6en näc^ften Hbfd^nitt). Der (Sen?alt t?at fte entfagt,

aber fie fpart feine Sift, um wiöer feinen IDillen if^re ^mecfe 5U er==

reid^en, un6 6a$ -gelingt if^r bismeilen; fie überu)älttgt feinen Sinn

mit ^ilfe 6es Sd^Iafgottes I^yP"^^^ 06er fie l^interget^t il?n im 3un6e

mit 2tie, 6er Betörung.*)

5o fann auc^^eus, 6er tDeife un6 ^etDalttge, 6urd?- an6ere

Götter bisn?eilen I?intergangen tt?er6en) audj mu^ er auf 6ie übrigen

Götter öfter mef^r Hü(ifid^t nel^men, als er tDünfc^t; er ift in mand^er

2^e5iel?ung ein befdiränfter ^errfcfjer un6 ^ai üielfad^e Sd^rodd^en*

tPie er 6er Cäüfd^ung un6 6er Betörung 5ugänglid^ ift, fo U)tr6 er

auc^ öfter Don menfd)Uc^en Cei6enfd?aften i^ingeriffen. Das fommt

bai}ex (5*8f>), 6af 6ie Dichter il^n wk 6ie an6ern (Sötter^ um fie als

I;an6eln6e Perfonen in ^e6ic^ten pertpen6en 5U fönnen^ me^r als fid?

mit 6er göttlid^en PoIIfommen^eit oerträgt^ oermenfc^Iic^en, 6af fie

i^re (Sötter . mit menfc^Iid^en ^e^Iern wk mit menfc^Iic^en Cugenöen

angetan traben; un6 irenn nun einmal 6ie (Sötter 6em fterblic^en ®e^

fd)Iec^te fö naf?e gerücft fin6, fo u?agen auc^, 6ie Dichter fie mit Per^

traulid/feit 5U bei?an6eln, fie
erlauben fid?/ fie bismeilen aud? in un^

tt)ür6ige Perl^altniffe l)inein5ufül?ren un6 mit einer geujiffen £eid;t:=

fertigfeit über fie 5U fc^er5en. €in an6erer ®run6 für 6ie fc^einbar

eines (Sottes unu?ür6ige fjanölungsmeife 6es ^eus ift 6er, 6af uns

un6 fc^on 6en fpätcren ^ried^en una>ür6ig un6 ungöttlid? erfd^ien,

ipas frül^eren Reiten gan5 unanftöfig tüar. Uns fällt es auf, 6af
6er ^ötterfönig feine eigne Sd^mefter l^eiratet. (£s muf aber eine

^eit gegeben }:iahm', voo 6ies Sitte roar, vok es 6enn, aller6ings feiten,

für 6ie ®ried?en un6 l^äuftger für ÜgYpten be5eugt ift.
Zteben ^era,

feiner eigentlidjen (0emal?lin, l^at aber ^eus nod? eine Htenge ITeben*

frauen. l{einHtol?amme6aner n?ür6e l^ierin einen Ca6el feigen, un6 fo

*) Sietje 5toIIi£amer, Sagen bes flaffifdjen 2lltertums, ][. 23b., 5. 63;

2. Bb., 5. 3. „
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I)at es aud} bei ben ^riec^en eine ^eit gegeben» wo Hebenfraüen nic^t

perböten wann. (Sine anbete, vool}l richtigere (Erüärung. ötefer Siebes*

üerl^ältniffe 6es Jeus ift 6ie: es mag eine Jeit gegeben l?aben,

in 6er ^era nod} nic^t allgentetn bei 6en ^riec^en für 6ie ^ema^Iin
6es geus galt, fonöern in 6en üerfc^ieÖenen HeUgiönsfreifen un6 in

Derfd^tedenen £an6fc^aften balö 6tefe, baI6 jene (Söttin mit i^m in

eljelic^er Perbtnöung geöac^t touröe. So er5eugte Jeus mit Demeter
öie perfepl^one, mit £eto 2(poIIon unö Ztrtemis;' nac^ arfaöif^em
(glauben mar er mit ZTtaia DerbunöeUv un5 Öie ^ruc^t öiefer (£^e

tüar ^ermes; in Doöona
ift

Dione feine ^emaf?Itn,un6tt^re Coc^ter

ift 2lpl}tobik. ZTac^6em nun 6ie Porftellung pon 6er olYmptf(^en

(Bötterfamilie fic^ g^bilbet un6 6ie in 2(rgos unö an anöeren £)rten

üon alters ^er als ®ema{?lin 5es Jeus rere^rte ^era neben 6em

^immelsfönige als alleinige red^tmagige Gattin eingefe^t war, u>ür6en

jene anöeren €t^e.n nic^t me^r als DoHgüItig, ja in geiriffer Be5iel^ung

als unerlaubte Perbinöungen angefel^en; aud^ fanfen manche Göttinnen,

6ie in einseinen £an6fc^aften als ^emaf^Itnnen 6es Jeus anerfannt ge*

tpefen ujaren, mit 5er Jeit 5U blöfen ^eroi'nen un6 if^re l^inöer 5U

menfd^Iic^en £)eroen I^erab. Da l:}at 6enn Me Poefie fic^ pielfac^

ein^efd?äft öaraus gemad^t, öiefe alten 2(us5rüde einfacher m^tl^oi

logifc^er ®e6anfen tt>ie gert>öl?nlid?e, oft anftöfige £iebesl^än6el 5U

be^anöeln un6 aus5ufü^ren,

2lls eine häufige £)peration 5es fd^affenöen ©eiftes 6er alten

Zn-yt^ologie fielet man es ferner an, 6af einselne (Sigenfd^aften, 6ie

an einer (Sott^eit I^eroortreten, toieöer befonbers als perfonen t?in=

geftellt un6 öiefe tOefen als 2tusflüffe jener ^ott^eit, als i^re l^inber

angenommen toerben» So beutet man auc^ 5al^lreic^e Xinber bes

Jeus als Darftellungen unb Perfonififationen einer beftimmten Seite

feines XDefens, 5. B* bie Zltoiren unb bie ^oren, Cöc^ter bes Jeus unb

ber Cl^emis, bie Cl^ariten, Cöd^ter bis Jeus üon (Eur^nome, auc^ bie

2Ttufen, bie il^m iTTnemofYue gebar, ^iud} unter ben fjeroen finben

ftc^ Jeusföl^ne, bie in feinem Reifte unb in feinem Hamen für bie

Begrünbung unb Durd^fü^rung feiner £)rbnung in ber Zttenfc^enu?elt

fämpfen unb «)irfen, ir>ie vov allen J^erafles. ^uf bemfelben ®e*,

banfen berul^t es auc^, baf Don ben alten l^önigen, bie ja bei ben

Did^tern fämtlid) „seusgeborene^^ ^^ifß") Q(^^ mand^er für einen Söl^n
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6es (geüs gilt; unb vkk eÖIc <Se[d?Iecf?ter furf^ten einen Huf^m 6arin^

il^ren Stammbaum bis 5U il^m ^inauf5ufü(?ren«

2Ius allen liefen (Srünöenfam 3^iis 5U einer ZlTenge ron £iebes==

üerbihbungen mit göttlid^en un6 fterblic^en grauen iinö 5U einer ^al}U

retd^en üad^lommenfd^aft. XDenn man nun bei 6er Beurteilung 6iefer

Pcrt^ältniffe nur 6ie getpöl?nlicf^en Darftellungen 6er Picf?ter, 6ie felbft

6en urfprüngtid^en Sinn Dieler Sagen nid?t mel^r fannten, ins 2luge

faftyfö findet man mol^l 6en 6er gried^ifdjen Heligion un6 Wiyil}0'^

lögie öfter— auc^ l?eüte nod}
—

gemad^ten Pormurf 6er Unfittlic^*

feit gerecht/ 6a ja felbft 6er l^öc^fte (Sott fp fe^r moralifd^er £eicf^t*

fertigfeit rerfallen fei; 6od? tDir6 man 6as ^alfc^e un6 Ungerechte

jenes Z?ortt>urfes ernennen, fobal6 man auf 6en eigentlid^en Sinn dller

^ 6iefer ron^eus eingegangenen i)erbin6ungen 5urüc!gel^t»

^n r>erfd)ie6enen £)rten ®riecl?enlan6s l^atten fid? Dorftellungen

6es §eus aus uralter §eit erl^alten, 6ie nodji mel^r 6ie urfprünglic^e

Icaturfeite6es Lottes 5eigtenun6 r»on 6enen^omers fel^r r»erfd]iie6en

tparen. So bef6n6ers in 6em uralten "Kultus 6es 6 o6on auf c^en 06er

pelafgifc^en 3^us 5u Do6ona in (Epeiros am ^ufe 6es quellrcid^en

Berges Comaros^ voo 6er ^ott ein in ältefter 3^it fel?r berül^mtes

£)rafel l?atte, 6as fpäter 5tüar ron 6em 6elp l?ifc^en Der6unfelt mar6,

aber 6oc^ immer nod^ einen be6euten6en Hang bel^auptete» Pon 6er

(Entfte^ung 6es £)ra!els ersä^lten 6ie Priefter 6es ^i\xs in 6em ägyp^

tif^enCl^eben, 5tDei l^eilige grauen feien pon pi^oinifern aus ilgypten

geraubtv un6 6ie eine f^^ nac^ Cibyen^ 6ie an6ere 5U 6en ^ellenen

r)erfaufttDor6en; jene l^abe 6as ammonifd/e) 6iefe 6as 6o6onaiifcbe

£)rafel gegrün6et* t)ie Do6onaier l^atten 6iefelbe Sage in etwas an^^

6erer ^orm: 5U)ei fc^tt)ar5e n>il6e Cauben feien üon 6em ägyptifc^en

Cl^eben ausgeflogen, 6ie eine nac^ Cibyen, 6ie an6ere nad) Do6ona;

6iefe liah^ l^ier r»on einer (Eic^e I^erab mit menfc^licfter Stimme be=

fötalen, ein £)rafel 6es geus 5U grün6en. Die ^abel ift mof?l r>on

ägyptifd?en Prieftern erfonnen, um •6ar5utuni 6ag 6as £)rafel 6es

^eus 2Cmmon in Sibycn un6 6as 5U Do6ona miteinanber üerwanbt

feien un6 bei6e x>o\i ilgypten l?er ftammten*
— geus offenbarte ftc^

in Do6ona, 6as noc^ l^eute an fc^önen (Eid^en reid^ ift, im Haufd^en
einer fold^en« Die Selloi, 6ie Priefter 6es (5ottes, 6ie 6iefe £)rafel ju

6euten f;atten, gingen mit ungett)afebenen ^üfen un6 ferliefen auf
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blofer (£r6e; 6tes ift ßtne befonöere ^orm pon Hffefe (Selbftpetntgungj.

IHit ^eus'üerbanö man in Do6ona als (Bemal^Itn 6ie Dtone, 6efen

Harne nur 6te metblirf^e ^orm 6cs XDortes (geus ift, eine (Söttin 6er

^eud^te, öie in 6em quelligen XDiefengrunöe 6es £an6es fegnenö toaltete,

Tludt} pom 6o6onaiifdjen 5^us felbft permutet man übrigens, 6ag er

urfprünglicf? ein Quellgott jener ^egenö getpefen fei, 3" fpäterer ^eit,

als 5as griec^ifcbe £eben, aus €peiros per6rängt, in an6ern Can6^

fd^aften 5U (?öE?erer Blüte geöiel^, traten 6as 5o6onaiifd?e ^rafel un6

Me boöonaiifc^en Heligionsanfd^auungen in 6en ^^intergrun6; 6abei

perlor I)ione ifjre Beöeutung un6 u>ur6e 6urd? £Jera pon 3^ws' Seite

per6rängt. Sie. voavb fpäter nur nod} als 6te Zitutter 6er ^pt)ro6ite

geet^rt unö galt manchen für eine Hymp^e; anöere nannten fie megen

il^res {jof^en 2(Iters eine Cod^ter 6es £)feanos unö Öer Cet^ys böer

5es Uranos unö öer (0e, ^n Doöona fc^eint man fie früJ? als ®e,

(£r6gottl)eit, Öte burd? ben Kegcn bzs ^immelsgottes befrud^tet wirb,

gebeutet 5U f^aben, nad? bem alten ^iebe, bas bie bobonaiifd^en. Priefte*

rinnen fangen:

§eus mat, §eüs ift unb^cus voivb fein, grögefkr (Sott §eusl

(Jrüd^te fpenbet bie (Se, brum nennet HTutter bie (Sata.

€in 5a»eites tpid^tiges unb, mie ficb je^t I^erausgefteüt i:}at^ piel=

leicht noc^ älteres (Sebiet ber g^usperel^rung ift bie ^n^d y{xüia.

VOit tt>iffen je^t burd? bie bort porgenommenen 2(usgrabungen, baf

biefe ^n^d im smeiten ^aifvtanjmb p, Cl^r, (S. ber Si^ einer erftaun*

lic^ l^ol^en Bilbung mar, bie fic^ pon ha ans nad} 0riec^enlanb (be*

fonbers ^yfenai, Ciryns) unb ^fien (Croia), ja bis nac^ ilgypten

unb rpeiter perbreitet l?at. (£s ift nun u)al?rfc^einlid?, ba^ and} bie

2leligionsporftellungen ber 2n\d Xreta für bie (£ntu)ic!lung ber Heltgion

in ^riec^enlanb Pon l^ot^er Bebeutung finb*
"

^reilic^ fönnen tt>ir bar*

über Genaueres nod} md}i fagen, ba voit bie Sd^rift jener ^eit nod?

nid^t lefen können unb bie Spuren ber Heligion in l^reta, bie fic^ bis

je^t l^aben nad^tpeifen laffen, 5, B, bie Derel^rung eines boppelten JJorns

(f, S, 5), Pon ber fpdteren griec^ifc^en bod) rec^t abn?eid?en. ^uffallenb

ift immerljin, ba^ auf ber 3nfel, bie ja in fpäterer <5eit für (Sried?en==

lanb Pon red^t geringer tDic^tigfeit tpar, eine ^enge Sagen pon .^eus

unb anberen Göttern fpielen, was eben auf eine grofe Bebeutung

l^retas in frül^erer ^eit I^inweift



Kultprte .l»cs ^eus : Kreta. ^9

3n fpdterer gett galt l(re ta unter 6en (orteten allgemein als

Geburtsort un6 3u^en6aufenthalt 6es geus, Dort follte er in einer

Grotte öes Berges Difte geboren woröen fein; 6iefe Grotte ift beim

je^igen D.orfe Pfvc^ro tDieöergefunöen, un6
if^i^l (£rforfc^ung ergab

intereffante Altertümer. Die Hymp^en 2t6rafteia un5 ^b^^ bk

Cöd^ter 6es XHeliffeus (6es ^onigmannes), pflegten 6as ^eusÜnö unö

näf^rten es mit 6er 21TiIc^ ber ^UQe Amalt^^eia (6er XtäE^rerinX

Bienen trugen it^m ^onig aus 6em Gebirge ju, un6 6ie i(ureten,

rüftige^ gemappnete 3ünglinge, führten üor 6er ^ö^Ie Iärmen6e XDaffen*

tänse aufv 6af 6er graufame Pater Xronos/ 6er il?n 5U üerfd^Iingen

6roI?te/6ie Stimme 6es T:^in6Ieins nic^t (?örte. Amaltf^eia, 6ie «giege

(fie U)ar6 übrigens auc^ als n^mpl^e ge6ac^t), U)ur6e ron ^eus 5um

£oi^n für il^re Dienfte unter 6ie Geftirne üerfe^t* Das ^orn 6er

näl?ren6en Amaltt^eia galt fpäter als^ülll^orn, 6as ja noc^ bei uns

ein gelegen ftrömen6er Segensfülle ift,
IDenn toirflid^ 6iefes ^orn 6er

2tmaltl^eid mit 6en errüäE^nteU) auf Xreta r>ere^rten Römern in Be=

5ief?ung 5U fe^en ift, fo ioür6e alfo 6as noc^ uns geläufige Symbol 6es

Segens in 6as 5u?eite 3öl?i^taufen6 t). C^r. 5urü(Jgef^en. Die l^u^^t^Tt, 6ie

man mit 6en afiatifc^en l^orybanten rermifcf^t ^at (f. Hl^ea Xybele),

6ie IDäd^ter un6 Befd^ü^er 6es 3ßusfin6es, roaren eigentlid^ ^albgött=

licft=6ämonifc^e XPefen; fpäter nannte man fo 6ie Priefter, 6ie auf

l^reta 6en Dienft 6es ^eus •un6 6er K^ea DerfaJ^en* Diefer Dienft

^atte ettt)a$ Prgiaftifc^es gleid^ 6en afiatifc^en Haturreligionen, mit

6enen er in «gufammenl^ang gebracf^t xvovben ift. ,5eus felbft n)ur6e auf

l{reta als ein Ztaturgott gefeiert, gewiffermafen als 6as perfönlic^e

Bil6 6er 2^atur; u)ie er auf 6er ^n^d geboren fein follte, fo seigte

man 6ort aud^ fein Grab; er toä^ft fröl^lic^ auf un6 ftirbt tt)ie6er

gleich 6er Haturv 6ie im ^^ül^ling aufblül^t un6 beim ^erannal^en 6e5

XDinters f^inftirbt. Sein Sterbefeft feierten 6ie Xureten in orgiafttfd^er

Crauer un6 l{lage, fein 2(uferfte^üngsfeft 6agegen unter XPaffentans

un6 fc^aEen6er Zltufif in :jati(f?5ein6er ^reu6e.

Die Gemal^lin 6es alten fretifd^en 3^us wax Europa, 6ie

„finfter ttäd^tlic^e^S eine Coc^ter 6es pi^oiniy, un6 6ie alten myt^ifd^en

Xönige 6er 3nfel Ittinos, Hl?a6amant{^ys un6 Sarpe6on follten

6iefer (£E)e 6es ^eus entfproffen fein. Der Gott follte {td} feine Ge==

maf^lin geraubt traben (aud? unter 6en Gried^en beftan6 6ie alte Sitte

StoII»£amer, bte ©öttcr bes Haff. 2lltertums. S.Kufl. ^
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6es Brautraubs; fo raubte ^cus nad^ bem 21iXyil}os einer anöern £an6*

fd^aft aud? bte ^era (fiel^e ^era),^a6es bte Perfept?one). Daf ^eus

ftd? bei 6em Kaube in einen Stier üertt^anöelt^ift r»ielleid)t fo 5U er*

flären, 6af in uraltei^^eit, in 6er bev Wiyiljos entftanö, 6er (5ott mit

feinen befruc^ten6en ün6 ndf?ren6en €igenfd?aften tDirflid? als Stier

ge6ad?t it>ur6e; 6iefeif' ift ein Symbol 6er Befruchtung, un6 es treten

5.
B. 6ie näl?ren6en ^lufgötter un6 an manchen £)rten Dionyfos, 6er

mit 6em fretifd^en ,3eus eine gemiffe Üf^nlid^feit I^at^ in Stiergeftalt auf»

Spätere Sagen mad)ten 6ie (Europa nid^t 5U einer Cod^ter 6es pi^biniy,

fon6ern 5U 6er eines pl^oinifers, 6es Königs ^genor ron Si6on, un6

aus 6em Haube 6er pl^oinififd^en Xönigstod^ter 6urd^ 5^us in-Stier^^

geftalt biI6eten 6ann 6ieDid^ter eine (£ntfü{?rungsgefd?id^te, in 6er

feine Spur pon religiöfen 3^^^^ mel^r ju fin6en ift.
XOir folgen in

6eren €r5äf)Iung befon6ers bem 2by\k\ibxd}kx ZTTosd^os, 6er ungefäf^r

150 3al?re t). Ct?r. 6, lebte.

(£inft I^atte (Europa einen feltfamen Craum: Dte bei6en XDeltteile,

^fien un6 6as gegenüberliegen6e 5eftlan6, fämpften in 6er Geftalt r»on

grauen um fie; un6 wie fid? 2(fien auc^ abmüf^te um 6ie 3ungfrau^
6ie fie geboren un6 er5ogen, als Siegeritt füE^rte 6ie an6ere 6ie l(önigs=

toc^ter 6aDon; 6enn il?r l:}abi 6er voalknbe ^eus (Europa 5um (0e=

fd^enfe gegeben.

(Europa tt>ufte 6en Craum nic^t 5U 6euten; fromm bekk fie, 6te

feiigen (Bötter möchten i^n il^r 5um (Buten u)en6en. Dann erl^ob fie

fi^ un6 fuc^te nad? il^ren lieben ^reun6innen, 6en gleichaltrigen trauten

0efpieIen beim Heigentan5, beim Ba6e in 6en XDellen 6es Bad^s 06er

menn fie füf 6uften6e Cilien pflüc!teh auf 6er ^u. Un6 6iefe erfd^ienen

fogleid^; fie I^atten eine je6e ein Blumenförbd^en im Tlvm un6 eilten

mit 6er Xönigstod^ter I^inaus auf 6ie IDiefen am ITteeresgeftaöe, tüo

if^re Sd^ar fid? g,evoöi}nlxd} fammelte, um fid^ an 6en fproffen6en Höfen

un6 6em Haufci^en 6er IPellen 5Ü. erfreuen. (Europa felbft trug eitt

goI6enes l^örbd^en, tt)un6erfcf?ön, ein mal^res l^Ieino6, 6as ^ep(?aiftos

gefertigt; 6ie funftreid?ften ^ebiI6e maren 6arauf, 6ie gan5e ^i\d}xd)k

6er ron ^eus geliebten 3^*
2Jils fie nun auf 6ie blumige 2tu gefommen, 6a ergö^te fic^

6ie eine an 6iefen, 6ie an6ere an jenen Blumen. (Eine pflücJte 6en

6uftigen Ztarfiffos, 6ie an6ere ^Ya5intf)en, 6er gefiel 6ie Piole, jener
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5er ^uenöel; anbete irieöer fud^ten eifrig 6en balfamifc^en Xrofos.

2TtitteTt unter i^nen ftanö 6as Xönigsfinö) in Scf^önf^eit ftra{?Ienö tüie

^p{?ro6ite unter 6en (Ef^ariten, un6 fanimelte mit 5arter ^anb glü(?en5c

Höfen, Tid}^ fie foUte nid?t lange, mef^r als fpielenöe 3ungfrau fid?

an 6en Blumen ergoßen. Denn fobaI6 «geus,- 6er l^roniöe, fie faf^,

6ie liebliche "l{önigstpd?ter/n)ie entf>rannte er t?ön £iebel Die (Befd^offc

6er l^Ypris (2tpI?ro5ile), 6ie allein 6en ^eus felbft befiegen fann, Blatten

il^n tJÖliig ben'ältigt/ Damit er je6od? 6en $otn 6er eiferfüd^tigen

%ra üermei6e un6 um 6gn'lin6Iic^en Sinn 6es Zrrä6d?ens.5U berüden,

barg er feine göttliche (Beftalt un6 mur6e ein Stier; 6pd? nid^t ein

Stier Dön gen?öf?nlic^er 2trt, u^ie fie fic^ in 6en Ställen fättigen o6er

fic^ am Pflug un6 am XDagen abmül^en; nein, fein gan5er £eib glän5te

rc»ie lid^tes (Sol6, nur mitten auf 6er Stirn e trug er einen run6en ftiber*

weifen . ^Ud; auf 6em 5d?eitel Irümntten fid? 5tr>ei gleid^mäfige

Ijörner gleid) 6en Römern- 6es rrron6es, fein fanftes 2tuge glän5te r»on

Sef^nfu^i.

. So. fam er 5ur XDiefe, (£r flöfte 6en 3wngfrauen feine ^urd^t

ein, fon6ern alle gelüftete es, B;eran5ufommen un6 6en fd?öneh Stier 5U

ftreic^eln, 6effen ambrofifc^er 2ttem felbft 6en XDof^Igerud? 6er tt)ür5igen

2tu pon ferne fc^on über6uftete, 3^^^ ^^^^ ^^' 3" ^^^* fc^önen Europa f^eran

un6 ledte i^r 6en^als un6 fc^meic^clte i^r freun6Ii(^; 6ie flopfte

un6 ftreid^elte il^n, ftreifte il?m fanft mit 6er ^an6 6en Sd?aum com
Vflaul un6 fügte fogar 6as Cier, Der Stier brummte il^r fc^meid?eln6

entgegen, fo lieblid;, als loären es 6ie Cöne einer ^löte, legte fid? 6er

3üngfrau 5U ^ü^^n un6 fat; mit jurücfgebeugtem Xcacfen 5U il^r {?in=

auf Un6 bot if?r 6en breiten Hücfen 6ar, Da rief fie 6er Sd^ar if^rer

I^ol6geIodteh Begleiterinnen 5u: ^,Xommt I^er, if^r Sieben, rr>ir mollen

uns 5ur l(ur5n:)eil auf 6en Stier fe^en; ,
er trägt nins auf feinem

breiten Kücfen tüie ein Sd^iff, tDie blicft er fo fromm un6 freun6Ii(^,

gar nid^t tüie an6ere Stiere! tDa(?rIid?, er f^at Perftan6 u>ie ein Iltenfc^,

nur 6ie Sprad^e fef^It i(;m/'

So fprad; fie un6 ftieg Iad?en6 auf 6en Kücfen 6e$ Stiers, un6

eben ttjollten auc^ an6ere fid; il;r nac^fd^tDingem 6a fprang ploi^

lic^ 6er Stier empor — er f^atte geraubt, 6ie er wollte -^ un6 eilte

gera6esu)egs 6em ITTeere 5U. ZHit .ausgebreiteten f^än6en fd^dute 6ie

3ungfrau nad; if^ren ®efpielen 5urüd un6 rief fie um ^ilfe an, aber
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6te fonnten fte nic^t crreidjert. Der Stier fprätig mit feiner fc^önen

£aft ins 2TTeer unö fd^iüamm 6aüon, fc^nell tDie ein Delpl^in» Die

Göttinnen 6es IHeeres, 6ie Xterei6en, taud^ten aus 6emUteere I^eroor

un6 örängten fic^,.auf ben 'Rüden von Seetieren 6al?infc^ipimmen6, in

Sd^aren I?eran/ 5er ZHeerfönig Pofeiöon felbft ebnete bem 3ru6er 6ie

XDellen ün6 fü(?rte 6en guöv umringt üon 6en Critonen^ 6en 3e*

TOöl^nern 6er liefen Sal5flut, 6ie auf il?ren ITtufd^eltrofri^peten 5as

Brautlieö bÜefen. Das 5ittern6e ^äöc^en I;ielt fid? mit 6er einen ^an6
an 6em ^orne 6es Stiers, mit 6er an6ern 50g fie 6ie galten 6es

purpurnen Ätoan6es j^erauf, forgen6, 6af 6ie XOoge i^r nid^t 6en

flattern6en Saum ne^e. ^odt} üom tPin6e gefd^mellt, toallte 6as n>eite

^ett)an6 um if?re Schultern, gleich 6em Segel eines Sd^iffes.

^Is nun 6ie 3uttgf'cciu fern war r>om t)aterlan6e un6 mrgen6s

me^r etn^efta6e, nirgen6s ein Berg fid^ 5<Jigte, nur 6er ^immel über

if^run6 unter i^r 6as unermeflid^e 2!teer, 6a fd/aute fie angfterfüllten

ISiicies um fic^ un6 fprad? alfo: ,,tPol^in trägft 6u mic^; göttlid^er

StietP XOer bift 6u? XDie fannft 6u mit 6em fd/a>eren ^uf 6as

21teer 6urd^tt>an6eln of^ne ^urc^t? Den Sdpiffen öffnet 6as ITTeer feine

Bal^n, aber Stiere fürchten fonft 6en fal3igen Pfa6* Bift 6u ein (Sott?

tlie tt)an6eln Delpl?ine auf 6em £an6e, nie ein Stier auf 6em ^Iteere;

6u aber gel^ft übers £an6 un6 fd^trimmft, oI?ne bxd} ju ne^en, übers

ttteer un6 braud^ft 6ie ^ufe tt?ie 2lu6er* BaI6 tüirft 6u 6id? auc^ l}od}

in 6ie blaue £uft lieben, gleid? 6em leichten Pogel! tPel^e mir 2(rmen,

6ag tc^-6as ^aus meines Paters lief un6 6iefem Stiere folgte, 6urc^

frem6es 0etr>äffer, einfam un6 oerlaffen! Sei 6u mir gnä6ig, Pofet6on,

^errfdjier 6er 'Öunleln ^lütr Du biffs, glaube id?, 6er 6iefen S^ö ^^==

füt^rt un6 ^urd^s Uteer geleitet. Hid^t ol^ne 6er <0ötter Geleit man^^

6ere id) 6iefe feu(^ten Pfa6e.**

So fprac^ fie, un6 6er get^örnte Stier anta>ortete: „Sei getroft,

mein l^in6, fürchte 6as ZTteer nid^t! 3«^ bin g^us felber, nur 6em

Sd^eine nad} bin idi ein Stier; i^ oermag eine ®eftalt 5U net^mcn,

rüie id^ fie will Die Siebe 5U 6ir trieb mic^, in 6er ^ülle eines

Stieres 6iefen XDeg 6urdj5 ZtTeer 5U gelbem l^reta, 6ie fd^öne 3^f^^)

toitb bxd} aufnehmen, 6ie meine eigene IPiege toar; 6ort tt)ir6 6ein

Brautgemad^ fein, un6 pon mir wirft 6u berüf^mte Sö^ne traben,

5eptertragen6e >(önige, 6ie mit Xraft I^errfd/en «>er6en über 6ie Pölfer/^
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öte formten fie nid)! erretd;eTt, Der Stier fprang mit feiner fd^önen

£aft ins 2]Teer un6 fd?n?amm bavon^ fdjnell tüie ein Delpf^in. Die

(Göttinnen öes ZTteeres, 6ie Icereiöen, taucf^ten aus 6em ZTTeere ^erpor

un6 drängten fic^, auf 6en Süden pon Seetieren 6al?infc^n)imnien6, in

Sd^aren l^eran, 6er ITTeerfönig Pofei5on felbft ebnete bem Bru6er 5ie

XDellen un6 füfjrte öen ^n^^ umringt üon 6en Critonen, 6en Be^*

tpol^nern 6er tiefen Sal5flut, 6ie auf il^ren inufcf^eltrompeten 6as

Brautlie6 bliefen. Das 5ittern6e 21Tä6(i?en I^ielt fid; mit 6er einen fjan6

an 6em f^orne 6es Stiers, mit 6er an6ern 50g fie 6ie galten 6es

purpurnen (Seu:)an6es f^erauf, forgen6, 6af 6ie tPoge il^r nid^t 6en

flattern6en Saum ne^e, ^od} r>om tDin6e gefd?u)ellt, wallk bas tr>eite

^etr>an6 um il?re Sd^ultern, gleic^ 6em Segel eines Sd^iffes.

2(Is nun 6ie 3ungfrau fern voat vom X)aterlan6e un6 nirgen6s

mel^r ein ^efta6e, nirgen6s ein Berg fid? ^eigte, nur 6er f^immel über

if^r un6 unter il^r 6as unermeflid^e 2TTeer, 6a fd)aute fie angfterfüllten

Blicfes um fid? un6 fprac^ alfo: „XPoI^in trägft 6u mid?; göttlid^er

Stier? tOer bift 6u? XDie fannft 6u mit 6em fdjireren ^uf 6as

ITteer 6urd?a)an6eln oI?ne ^urd^t? Den Sd^iffen öffnet 6as ^Heer feine

Baf^n, aber Stiere fürdjten fonft 6en faltigen pfa6. Bift 6u ein (5ott?

Icie ir)an6eln Delpl^ine auf 6em Can6ei nie ein Stier auf 6em ^Iteere;

6u aber gef^ft übers £an6 un6 fd;n:)immft, of^ne 6id? 5U ne^en, übers

Ilteer un6 braud^ft 6ie ^ufe n?ie 2lu6er* BaI6 tüirft 6u 6id? aud? l^od)

in 6ie blaue Cuft lieben, gleid? 6em leidsten PogeU XX)el?e mir Firmen,

6af xd} bas ^aus meines Paters lief un6 6iefem Stiere folgte, bntd}

frem6es (Beroäffer, einfam un6 üerlaffen! Sei 6u mir gnä6ig, Pofet6on,

f)errfd?er 6er 6unfeln ^lüt! Du bift's, glaube ic^, 6er 6iefen ^ng, an*

füt^rl un6 6urd)s IHeer geleitet. Hidjt ol^ne 6er Götter (Seleit tt?an=

6ere id) 6iefe feud)ten Pfa6e/^

So fprad; fie, un6 6er gel^örnte Stier antwortete: „Sei getroft,

mein l(in6, fürd^te 6as 2Tteer nid^t! 3^ ^^^^ S^us feiber, nur 6em

Sd^eine nad? bin xd) ein Stier; xd} permag eine (Seftalt 3U nef^mcn,

u)ie id) fie u?ill. Die Ciebe 3U 6ir trieb mid?, in 6er £)ülle eines

Stieres 6iefen XDeg büvd}s 2Tfeer 5U gelten. X^eta, 6ie fd)öne 2^x\el^

voivb bxd) aufnel^men, 6ie meine eigene XPiege wav; boxt wxvb 6ein

Brautgemad? fein, un6 pon mir rpirft 6u berüf^mte Söf?ne I?aben,

5eptertragen6e l(önige, 6ie mit l^raft l?errfd?en n?er6en über 6ie PöÜer/^
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6ie lonnten fte ntd^t erretdjcrt» . Der Stier fpräng mit feiner fc^önen

€aft ins ^Tteer uri6 fd^tüdmm öaoon^ fd^nell tüte ein Delpl^in* Die

®ttinnen 6es ZHeeres, 6ie XtereiÖenv taud^ten aus 6em Zitiere l^eroor

un6 prangten fid^i: auf 6en Hücfen von Seetieren öat^infcf^tpimmenö, in

Scharen l}<itan^ 5er Hteerföni^ Pofeiöon/felbft ebnete bem 3ru6er 6ie

XOellen ün6 fuferte 6en ^ug^ i^^nngt üon 6en Critonertj, 6en 3e=

TOoI^nern 6er tiefen Sal5flut, 6ie auf il?ren nTufc^eItrorii|)eten bas

3rautlie6 bliefen. Das 5ittern6e 2ITä6c^en^ielt fic^ mit 6er einen^an6
an 6em fj'prne 6es Stiers, mit 6er aTt6ern 50g fie 6ie ^alteii 6es

purpurnen 0etüan6es herauf, forgen6, 6af 6ie XDoge i^r nic^t 6en

flattern6en Saum ne^e. ^oäf t)om Xt)in6e gefd^meilt, mallte 6as ujeite

^en?an6 um i(?re Schultern, gleich 6em Segel eines Scf^iffes.

2tls nun 6ie 3wngfrau fern tDar rom i)aterlan6e un6 mrgen6s

me^r ein €>efta6e, nirgen6s ein Berg fxd} seigte, nur 6er ^immel über

it?run6 unter if?r 6as ünermefItd^e ITTeer, 6a fd^aute fie angfterfünten

Biicfes UTtt fic^ 4n6 fprad^ alfo: „XDoI^in trägft 6u mic^; göttlicl^er

Stier? IDer bift 6u? IDie fannft 6u mit 6em fdjtoeren ^uf 6as

Ztteer 6urc^ttJan6eIn of^ne Jurd^t? Den Sd^tffen öffnet 6as Zlteer feine

Bal^n, aber Stiere fürd^tenfonft 6en fal5tgenpfa6. Bift 6u ein (Sott?

Hie tt>an6eln Delpf^ine auf 6em £an6e, nie ein Stier auf 6em Zlteere;

6u aber gel^ft übers £an6 un6 fd^uoimmft, ol?ne 6ic^ ju n.e^en, übers

ITteer un6 braud^ft 6ie^ufe tpie Hu6en BaI6
tr»irft 6u 6id; auc^ ^od}

in 6ie blaue £uft lieben, gleid? 6em leichten Pogell tPe{?e mir 2trmen,

6af ic^-6as ^aus meines Daters lief un6 6iefem Stiere folgte, 6urc^

frem6e5 ^etüäffer, einfam un6 oerlaffen! Sei 6u mir gnä6ig, Pofei6on,

f)errfd?er 6er 'Öunleln ^lüt! Du biffs, glaube ic^, 6er 6iefen ^ug <m*

füE^rt un6 -6urc^s ZTteer geleitet. Hid^t ol^ne 6er Götter Geleit man=

6ere id) 6iefe feud^ten Pfa6e/^

So fprac^ fie, im6 6er gehörnte Stier anttoortete: „Sei getroft,

mein l(in6, fürchte 6as Zlteer nic^t! 3^ bin ^eus felber, nur 6em

Sd^eine nad? bin idi ein Stier; id? permag eine (Seftalt 5U net^mcn,

roie id? fie will Die £iebe 5U 6ir trieb mic^, in 6er ^ülle eines

Stieres 6iefen tDeg 6urd}s 2TTeer 5U gef?em \H[reta, 6ie fd;öne" 3ttf^I)

tDir6 bid} aufnel?men, 6ie meine eigene XDiege n?ar; 6ort U)ir6 6ein

Brautgemad; fein, un6 ron mir ujirft 6u berü(?mte SöB^ne f^aben,

5eptertragen6e l(önige, 6ie mit l{raft F^errfd^en tt>er6en über 6ie Pölfer/^
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öie fonnten ftc md)t erretcteit. Der Stier fprang mit feiner fcf^öneii

£aft ins 2TTeer un6 fdjmamm öapon, fd^nell roie ein Delpf^in. Die

Göttinnen 6es Eueres, 6ie Hereiöen, landeten aus öern ilTeere l^ercor

nnö brannten fid^, auf öen KücFen von Seetieren öal^infd^mimnienö, in

Sdjaren l]eran, 6er 2T(eerfömg pofeiöon felbft ebnete öeni Bruöer 6ie

IPellen un6 füf^rte 6en ^u^^ umringt von 6en Critonen, 6en Be^

tpol^nern öer tiefen Sal5flut, 6ie auf il^ren ^Itufdjeltrompeten bas

Brautlieö bliefen. Das 5ittern5e ZTTäödjen t^ielt fid} mit öer einen ^an6
an 6em I^orne 6es Stiers, mit öer anöern 50g fie öie galten öes

purpurnen ^emanöes f^erauf, forgenö, öaf öie IPoge il}r nid^t öen

flatternöen Saum ne^e, ^octf vom IDinöe gefd^mellt, u^allte öas meite

^etDanö um itjre Sd^ultern, gleid; öem Segel eines Sdnffes.

2ils nun öie 3uT^9f^'<^i-i f^^'^^ t^<^^' ^"^^i^ Paterlanöe unö nirgenös

mel^r ein ®eftaöe, nirgenös ein Berg fid} ^eigte, nur öer IMmmel über

il^r unö unter il^r bas unermeflidje 21Teer, öa fd^aute fie angfterfüllten

Blicfes um fid) unö fprad) alfo: „lt)of]in trägft öu mid}, göttlid)er

Stier? XDer bift öu? XOie fannft öu mit öem fdimeren ^uf bas

iHeer öurd^n^anöeln of^ne ^urd?t? Den Sd^iffen öffnet öas 21Teer feine

Bal]n, aber Stiere fürd^ten fonft öen fal5igen Pfaö. Bift öu ein (Bott?

Hie n^anöeln Delpf^ine auf öem Canöe, nie ein Stier auf öem 21Teere;

öu aber gef^ft übers Canö unö fdimimmft, oI]ne öid? 5U neigen, übers

ZTTeer unö braud^ft öie l7ufe ir»ie Huöer. Balö tpirft öu öid? aud) l)odj

in öie blaue £uft t^eben, gleid] öem leidsten Pogell IPel;e mir 2trmen,

ba^ id} bas fjaus meines Paters lief unö öiefem Stiere folgte, öurd?

fremöes ®eu?äffer, einfam unö cerlaffen! Sei öu mir gnäöig, pofeiöon,

i^errfd^er öer öunfeln ^lut! Du bift's, glaube id?, öer öiefen (5ug an==

fütjrt unö öurd]s ^Heer geleitet. I(id]t oI]ne öer (Bötter (5eleit man^

öere id) öiefc feud)ten Pfaöe.''

So fprad; fie, unö öer gel^örnte Stier antwortete: „Sei getroft,

mein l(inö, fürdite öas ^ITeer nidit! Js'^l ^""^^^ ^'^ns felber, nur öem

Sd)eine nad) bin idi ein Stier; id) permag eine (Seftalt 5U nef^men,

lüie \d) fie will Die Ciebe 5U öir trieb mid?, in öer X^üIIe eines

Stieres öiefen IPeg öurd)S ^ITeer 5U gelten. >vi'^i<^> ^^^ fd)öne Jnfel,

ipirö öid) aufnel)men, öie meine eigene It^iege mar; öort lüirö öein

Brautgemad) fein, unö pon mir tpirft öu berül^mte Söt^ne I^aben,

5eptertragenöe Ty^nige, öie mit X^'aft l]errfdien weröen über öie Dölfer.'^
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So fprad; er, un5 was er gefproc^en, erfüllte . ftd}. l(reta flieg

halb ans 6en XPellen empor un6 nat^m 6te Braut 6es 3^us auf«

^ter voatb fte ZlTutter 6er grofen "Könige ZlTinos, Hf^aÖaTnantf^ys un6

Sarpeöon.

TXndf 5ie 2irfa6er maci^ten ^tnfprud? öarauf, 6af ^ms bei il^nen

geboren unö aufer5ogen n^oröen fei« Der ^ott liatte 5ort als S^i^^

C^f^ios .(£ic^t5eus ?) einen uralten Dienft auf öent Berge CyFaiöny

mie er 6enn überf^aupt auf un6 an f^of^en, in .6en Iid)ten ^tE^er ragen*

6en Bergen, um 6eren ^aupt fid^ 6ie Hegen* unö ^emittermolfen

fammeln, üon jel^er befonöers pereE^rt ujuröe« 2fuf 6em Gipfel 6es

Cv^aion, 6en man aud^ £)lYmpos nannte, ftan6 ein Tiliav 5es ^ms
un6 r>or öiefem stoei Säulen nad^ Sonnenaufgang 5U, auf 6eren jeöer

ein golöener ^6ler faf, 6er 6em ^eus gemeiE^te Pogel, 6er fü^n

l^inauffteigt bis 5U 6en Quellen 6es £id^ts. ^uf 6er
f^öl^e

u^ar ein

l)eiliger Haum, in 6em U)e6er Cier nod) IHenfdj einen Statten rcarf;

6enn 6a tüar nid^ts als £id}t. XDer 6en Haum betrat, 6er ftarb binnen

3cif?resfrift; 6rang er porfä^Iid; ein, fo n>ar6 er gefteinigt« Dem &otk

iüur6en 6ort in alter ^eit Utenfc^enopfer 6argebradjt, n?ie in Cl^effalien

6em ^eus Sapl^yftios. Cyfaon, 6es P'elafgos Sol^n, foll dm 2(ltare

6es Lottes fein eigen l\xnb geopfert l^aben« Da 6iefe rol?e Sitte aber

fpäter oerabfc^eut tt)ar6, fo entftan6 6ie Sage, ^ms l^abe il^n nod^

U)äl}ren6 6es £)pfers in einen tOolf t)ertt)an6elt; lykos l^eift im

(Sried^ifd^en 6er XDolf« ^^ fpäterer ^eit aber
ift Syfaon- fogar mit

Hüdfi^t auf 6iefe Zltenfc^enopfer 5U einem barbarifd)en, gegen 6ie

(Bötter freDeln6en tDüterid? gett)or6en. Die ältere Sage er5äl?lte, er

\:)abe 6en Dienft 6es 3^"^ Cvfaios un6 6amit 6en erften ®ottes6ienft

in 2(rfa6ien überljaupt eingefe^t, 6ie Sta6t £Y^<^fii^<^ ^^ ^<^iii Berge

Cyfaion erbaut un6 6en (0run6 5U mil6erer "Kultur gelegt; nad? 6en

HTetamorpl^ofen £)vxbs voax er 6agegen einer oon 6en ^replern,

6ie 6en ^eus ben?ogen, 6ie gro^e ^lut 5ur Vertilgung 6es Der6erbten

IHenfc^engefd^led^tes über 6ie (£r6e 5U fen6en. £)vib er5ä,l?lt:

Um fid? pon 6er Hüd^loftgfeit 6er 2TTenfd)en 5U über5eugen, u?an6elte

^eus einft auf (£r6en uml^er un6 feierte am fpäten 2(ben6 in Tixfabkn

im ^aufe Cyfaons ein. Sobal6 er eingetreten, gab er geid^en, 6af ein

(0ott genal^t, un6 6ie ZHcnge begann it^n mit ^ebet un6 (Selüb6en 5U

eieren; aber Cyfaon ladete il^rer un6 fün6ete il^nen an, er it)er6e bal6



Kultorte bcs ^eus: ^tmmottßtön in gibyeti. 01ympta. 55

erfal?ren/ ob 6er^rem6e ein (0ott fei o6er ein IHenfc^, 5enn wäl^unb
öer Xtacf^t, tperbe er if^n im Sc^fäfe 5U töten üerfuc^eh, Sogleid? aber

perfud^t er 6en ®aft auf eine anöere XPeife; er fc^Iac^tet ein l^inö, fod^t

un6 brät 6te hoc^ I^alb lebenöen ®Iie6er un6 fe^t fie feinem ^afte ror.

Da tDirft ^eus 5en räc^enöen Bli^ ins ^aus/ un6 6er ^reoler fliegt

erfc^recft 6apon. 2(Is er bas ^reie erreid^t, l^eult er laut auf^ öenn

5U reöen t>ermag er nid)t/ un6 ftiir5t fid? mit IPut un6 gen^ot^nter

ZltorMuft) in einen IDolf permanöelt, auf 6ie fjeröen.

. Xtad) anöerer Sage tDaren 6ie fünfsig Söl^ne 6es Cy^^^^" ^^^

^i^epler* Sie luöen 6en ^eus^ 6er, um fie 5U prüfen, in 6ürftiger

^eftalt 5U il^nen gekommen, 5U Cifc^e, fc^Iac^teten einen l^naben,

mifd^ten 6effen ^leifc^ unter 6as B^eilige £)pfer un6 festen es auf 6en

Hat 6es älteften, ZTTainalos, 6em ^eus por. Der aber ftief 6en Cifc^

um un6 erfc^Iug 6en Cy^aon un6 feine Söl^ne mit 6em Bli^e.

Der ^eUS 2tm(m)on 06er fjammon, 6effen f^eiligtum un6

£)rafel (Ztmmoneion) meftlid) oon ägypten in 6er libyfd^en IDüfte in

6er je^igen £)afe Simat? lag, ift eine Derfd?mel5ung 6es,^eus mit

6em fc^on frül? nac^ (Bried?enlan6 eingeu>an6erten, in Ügypten als

^auptgott peref^rten 2tmmon, (£s ift 6ies ein Beifpiel jener nament=

lid? bei 6en fpäteren ^riec^en 5U fin6en6en Suc^t, frem6e ®ottl?eiten,

befönöers 6ie 6er ^(gypter, mit 6en übrigen 5U Derfc^mel5en un6 für

gleic^ 5U erflärem ^mmon U)ur6e, enttpe6er roeil er ^auptgott itgyptens

u?ar mie (Jeus ^£)auptgott^riec^enIan6s,. 06er 6estt?egen, meil er, mie

6er Hegenfpen6er ^eus, in 6er £)afe IPaffer gab, für 3^us erflärt

un6 aud? an einigen tpenigen £)rten @rie(:^enlan6s 6urd? (Errichtung

pon Cempeln un6 2(itären geeiert. Die ägypter, 6ie iE^re Götter l^dufig

in 6er (Beftalt pon Cieren, pon tierföpfigen Zltenfc^en 06er menfc^en*

föpfigen Cieren anbeteten, btI6eten i^.n als tDi66er 06er als U)i66er*

föpfigen Iltenfc^en 06er in poIIftän6ig menfd^Iic^er ^eftalt mit ge=

ipun6enen Römern am X^pfe* Desl^alb fielet man aud? 2(Iejan6er

6en (Brofen, 6er fic^ für einen Sol^n 6es ^ms 2immön l}aik erflären

laffen, mit lX)i66erf?örnern am l^opfe abgebiI6et»

Die berüE^mtefte l{ultusftätte 6es ^ms in @ried?enlan6 voat

£)iympxa in (£lis am Ztlpl^eios. Der Dienft ift fet^r alt; 6ie olympifd^en

^eftfpiele foll ^erafles eingefe^t ^aben. Urfprünglid? tparen fie nur für

6ie näd^ften ^ntPof^ner, 6ann für 6ie Peloponnefier un6 fd^lieflic^ für
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alle <ßrted^en^eftimmt| uTi6 6a6urc^ erhielten fte it^re grofe Beöeutung«

Das ^eft iüur6e jeöcs fünfte 3^^^ fönf Cage lang gefeiert Die Spiele

beftanöen aus »erfc^tebenen gymnifc^en (turnertfd^en) unb l^ipptfd^en

(ritterlichen) l^ämpfen. Seit etwa 460 v.<£l}x* tDuröen auc^ prunfreöen^

Dichtungen u* ögl. üorgetragen; Beroöot foll hier einen Ceti feines

berüf^mten ®ef(^ic^tsu)erfes porgelefen f^aben. Xtberl^aupt vöatb i^ier

befannt gemacht, was man fd^nell unter ben %llenen allgemein 5U

perbreiten ipünfc^te, 6enn aus a.|en Canöen, fotoeit 6ie griecbifc^e

gunge reid^te, ftrömte eine 5al?lrei%e 2ltenge ^ier 5ufammen. €s vodt

Me gröfte ^eftperfammlungy 5ie unter 6en ^riec^en porfam» Der

Haum, in 6em fic^ 5ie Heiligtümer, eine ITfenge r»on Centpelnv

Elitären, Statuen unö fog» Sc^a^^äufern (Käufern mit XPeil^egaben

perfd^ieöener Stäöte) befanö, I^ief ^Itis; es toar 6et £)liüenl;ain un,6

ber Cempelljof bes ^eus, ben man burc^ prächtige Core mit

fc^immernben Säulenl^allen betrat» TXm (Eingange ftanb ber l^eilige

£)lbaum, üon beffen gtpeigen bie Siegesfranse ber XDetlMmpfer mit

golbenem ITteffer gefd^nitten mürben* Hid^t meit pon biefem ^^Hul^mes*

fransbaum'* ftanb ber Cempel bes olYmpifd/en ^eus mit bem Pon

P^eibias aus ®olb unb (Elfenbein gefertigten Bilbe bes Lottes
,
bem

gröften l{unftu)erfe ber l)ellenifc^en plaftif. Dem mit bem XOerfe

beauftragten Xünftler foll nac^ langem Pergeblid^em Sinnen pld^lic^

bas 3beal b<is (5ottes aufgegangen fein, als er einen Sänger folgenbe

Perfe aus Römers ^iias portragen ^örte:

„2llfo fpradj er unb iDtiifte mit fc^toärälidjen Brauen, Kronton;

Unb bic mnbrofifdjen £o(fen bts J^errfdjers roaüten itjm roripärts

Don bem unfterblid?cn f^aupt; es erbebten bie ^blj'n bes ©lympos."

(£s
ift

bie Stelle, tpo geus ber Cljetis gnäbige ®eu?äl^rung 5unidt, als

fie für il^ren pon 2tgamemnon beleibigf^n Sol?n ^(c^illeus um @enüg*

tuung bittet» „Bei bem ®otte fpradj bie ^ttilbe bis Sieg unb ^nabt

geipäljrenben fjerrfc^ers aus ben ^üoim- bis ^nüii^is; mit ber gnäbigen

fjulb tpar pereinigt eine bie ^öljen bis C^lympos erfc^ütternbe tTtajeftät»

Des pijeibias geusbilb galt fpäteren ^efdjlec^tern als ein ^öc^ftes,

ein IDeltwunber; fein blofer 2tnblicf ftillte alles £eib." (Springer*

ITIid^aelis, ^anbbud? ber l^unftgefc^ic^te») (£s UJar eine auf prächtigem

C^rone fi^enbe geu)altige ^igur, mit ber Bafis über breiseljn UTeter

Ijoc^, unb beim ^nfc^auen begriff man faum, wie ber Cempel biefen
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®Ott fäffen fönnk* Bafts un6 Cf^roit un6 alle umgebenöe Per5ierun$

6er dnfa(^ erJ^abenen (Seftalt tüaren mit 6em f^öcf^ften Hetc^tum au5s=

geführt; I)te Poröerfeite 6er Bafis fc^mücften 6ie golöenen (Beftalten

6er olYmptfc^^n ^ötter^ emgefdft von ^eltos un6 Selene, ein Bit6

6es ^^l-ympos; 6erCl^ron l)eflan6 aus 3^6em^ol5 mit 5tßr6en un6

2^eliefs aus ^oI6un6 (Elfenbein, (£l)en(}ol5 un6 foftbaren Steinen, Die

foloffale (Seftalt 6es (Sottes felbf^ 6ie Beflei6ung bis auf 6ie

Ruften i^erabgefünfen tt)ar, beftan6 aus (Elfenbein, 6ie ®eu?än6er aus

^pI6,6a5 mit Blumen bemalt u?ar, 3n ^^^ ^"^^^^^ ^ielt 6er ®ott eine

Stegesgöttin, Hife,6enn 6er überall fiegrei^e ^ott gen^äf^rt and} auf

(£r6en bin Sieg, in 6er Cinfen trug er 6as aus üerfc^ie6enen ZTtetallen

3ufammengefe^te föniglic^e 3^P^^^ ^it ^ß"^ 2(6Ier, 6em l{önige 6er

Pögel. Die ^efi4ts5Üge.6es Lottes u?aren ernft un6 miI6e un6 offen#

barten einen eberlfo t?uI6= wie mac^tooUen ^errfdjer un6 Cenfer 6er

Götter* un6 ^enf<^entr>elt.
—- Das p^ei6iafif^e 3eusbiI6 ift uns für

immer üerloren; es foll fpäter pon £)lYmpia nad^ Xonftantinopel ge*

hxadii unb 6ort Derbrännt fein, XPie es im ein5elnen ausgefel^en,

fönnen tt>ir nicf^t fagen. ^rül^er nal^m man an, 6er nac^ feinem

^un6orte fo genannte ^eus pon £)tricoIi, je^t im üatifanifc^en Iltufeum

5U Hom, fei nad? 6em DorbiI6e 6es ^ens in £)lYmpia gearbeitet. Das

ift 5U)ar nic^t 6er ^all. Zlber 6er Xopf ift nic^t fe^r t>iel jünger als

P^ei6ias un6 jeigt uns trefflic^ 6en CB^arafter 6es ^eus, in 6em „6er

2nä^ne,,'6es £ött)en perglei^baren*^ ^aar feine XtXad}t^ aber bod} in

6en miI6en ruhigen ^ügen 6äs X^äHrliä^e 6es ^öWerföniöss, — Heben

6en Si^biI6ern'6es'5eus, in 6Mert fit^ 6ie Do^tellüng 6er TRädft

un6 fiegreic^en Hul^e aus6rüdt, gab es and} Stan6biI6er 6es Lottes,

6er 6.ann als tätig ge6ac^t tr)ur6e, ent«)e6er als Scf^ü^er un6 Dorfte^er

politifc^^r Cätigfeit o6er als 6er 6urc^ 6en Bli^ ftrafen6e un6 fc^ü^en6e

^ott 3n folc^en beilegten $itüatiq>ncn 5^igen 6ie l^öpfe 6'es geus

auc^ beujegtere gög«) 6en ^us6rucf 6es ^ornes un6 friegerifc^e ^eftig==

feit, 6oc^ immer in fel^r gemil6ertem IHafe, mie auc^ in 6er gansen

f^altung 6es X^rpers ju ftarfe f^eftige Bewegungen üermie6en fin6.*)

*) Die ^eusftatuc, bte bas Citelbilb seigt, tft eine im 2IItcrtuine gefertigte

IDiebertjoIung (Kopie) einer geusftatue bes ptjeibias, bie in ©lympia ftaub,

aber nidjt bes Eempelbilbcs, Der Hunipf bes ©riginales ift in (Dlympia lieber

gefunben iporbcn.
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Der römtfd)c 3"Pit^^') ^'i^?tiö'J^' 3uppttcr, fttmmt in Hamen
unö lücfen mit 6em cjried)ifc^en ,5cus übercin« Sein ZTame beöeutet

foüiel als ^^§^vis Pater", (£r gilt ebenfalls 5unäc^ft als Ztaturgott,

als Bet}eiTfd}er öes ^immels, Don 6em alle (£rfc^einungen 6es

Qi7nmel5 ausgel^cn ,
6as ^elle £ic^t, aber auc^ Bli^ un6 Donner,

Sturm, I^agel un6 Hegen, n^eiter aber als 6er @ott, 6er 6ie gan5e

XDelt, (Sötter un6 2Ttenfd?en bel^errfc^t un6 6en ein5elnen ^ITenfci^en

foiüol^I tDie gan5en Pölfern un6 Staaten if^re (5efc^i(fe beftimmt

Befon6ers aber ftan6 6er römifd?e Staat unter feiner Leitung un6

^ut; 6a5 römifc^e Capitolium, 6er IHittelpunft 6es römifd^en Heid^es,

roar fein liebfter un6 pornel^mfter Si^ auf (£r6en, 6ort l^atte „6er

^öc^fte un6 Befte" (Juppiter Optimus Maximus)*) fein berül?mteftes

Heiligtum als 3wppiter Capitolinus. Xiadf feinem XPtllen toar Kom
gegrün6et rDor6en als 6ie einftige Bel^errfd^erin 6es (£r6reic^es, er l?at

6en ^eeren Homs 6en Sieg gegeben über 6ie Pölfer un6 feinen Be=

amten 6ie lTiad}t^ 6ie ZHenfd^en 5U be^errfdjen. tOenn 6er X<^nful

fein 2lmt antrat, fo ftieg er, Dom Senate un6 Dolfe begleitet, 5um
l^apitol l^inauf, um 6em l}öd}\kn &otU 6es Staates 5U opfern; 50g

^er ^el6l?err in 6en l^rieg, fo bvad}te er erft auf 6em X^P^^^l lebete

un6 0elüb6e 6ar, un6 feierte er fiegreid^ ^eim, fo ful^r er auf präc^:*

tigern Piergefpann im Criump^3uge 3U 6em fapitolinifd?en Cempel,
um 6ort 6anfbar £)pfer un6 ^ebet 5U perrid^ten un6 feinen Corbeer^

fran5 in 6en Sc^of 6es 3uppiterbil6es nie6er5ulegen. Die
l?crrlic^fte

Beute (spolia opima)) 6ie r>on 6em römifd;en ^el6l?errn 6em erlegten

fein6lid)en 5^l6l)errn ausge5ogene Küftung, weil^te man 6em 3uppte*

Diefem auf 6em Capitolium tl}ronen6en Befd^ü^er 6es römifd^en

Staates feierte man im ZTlonat September mel^rere Cage lang im

Ctrcus ZHaj-imus 6ie 5uerft 6ie.grofen, 6ann 6ie römifd^en ge:=

nannten Spiele 6urc^ tDettfämpfe t?erfd?ie6ener 2trt un6 6urd?

Polfsfpeifungen, fott)ie aud? 6ie plebejifd^en un6 fapitolinifd^en

Spiele. Dem 3uppiter £atiaris (6em Befd^ü^er 6es Catinerbun6es,

6es gefamten Catiums) beging man auf 6em ^Ibanerberge jäl^rlid?

*) Dicfen Betnamen t|at bie Satelnfprarfje ber fatt^olifd^en Kirdje für ^en

Ctjrtftengott übemommen. D. O. M. (Deo optimo maximo) lieft man oft als

IPettiung übet Ktrd^portalcn.
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6te feriae Latinae (6tc Iattiüfd?eti ^cicrtac^e), bei 6cnen alle ohvxg,MU

liefen Perfonen pon Honi 5ugegen ii"»arcn un6 bk rötnifd;en l(onfulTi

als Seiter 6es ^eftes mit 6eu 2ihg,coYbnckn 6er latinifd^en Steinte, 6em

3uppiter ein £)pfer roit lüeigen Stieren I?rad?ten.

Heben öiefem grogen Staatsgotte ift aber aud? nod? 5er XDetter*

unö Saatengolt in 3iiPVi^^^ 5eutHd? erfennbar. Der Canbmann feierte

t^m bei 6er Ztusfaat fotüie bei Beginn 6er (Ernte ein Ian6Iid?es ^eft;

beim 2tnfange 6er tOeinlefe I^atte 6er <®ott ein ^eft in gan^ Catium.

3^1 Cagen fd^merer Hot, oiie
5. B« nad? 6er Sd^Iac^t am trafmienifc^en

See^ gelobte man 6em 3uppiter 5U 2lbit>el^r 6er (Sefal^r ein fogenanntes

Ver sacrum (einen geu^eil^ten ^rüf?Iing), nämlid? 6ie £)pferung fämt*

lid^er in, einem -Jrül^Iing geborenen Ciere, in älterer ^eit vool}l aud}

nod? aufer6em fdnitlid^er in 6em beftimmten ^rüJ^Iing 5ur XDelt ge*

fommenen l^in6er. Dtefe it)ur6en jc6od? nicbt als £)pfer gefd}Iad?tet,

fon6crn man fd^icfte fie, nad)6em fieJ?erangett)ad)fen, über 6ie (Sren5e^

6amit fie fid? in 6er ^rem6e eine neue f}eimat fugten.

XDie ^eus ift 6er römifd)e 3iiPP^^ß^ Ttid^t nur ein @ott 6es

£id?ts, fon6ern auc^ ein fittlid^er ®ott, ein Befc^ü^er aller fittlic^en

Per{?ältniffe im 21tenfd}enleben, 6er (£{?e un6 t)erir>an6tfd?aft, 6es

^aft* un6 6es Pölferred^tes, 5i6es, 6ie Creue, ift feine ^enoffm
un6 tt?o{?nt neben ifjm auf 6em l(apitoI; Cerminus, 6er ^ren3*

gott, l^atte einen I^eiligen Stein in 6em Cempel 6es fapitolinifc^en

3nppiter.

Die italifd^en Götter n?ar.en urfprünglid? nic^t miteinan6er 6urd?

r>ertt)an6tfd^aftlid?e Perl^ältniffe perbun6en, un6 fo ftan6 auc^ 6er

römifd^e 3uppiter ol^ne (Eltern, ol^ne ^emal^Iin un6 ol^ne l(tn6er allein

un6 erl^aben 6a in feiner Qerrlid^feit. ^Is man il^n je6od? mit 6em

gried^ifd)en ^eus i6entifi5ierte, gab man if^m Saturn us un6 £)ps,

6ie als l(ronos un6 Hl^ea erflärt ipur6en, 5U (Eltern (6al;er wivb. er

oft Don 6en Dtd^tern Saturnius, 6er Saturnier, genannt), 5ur (Semal^Iin

3uno, 5ur Cod^ter 21tinerua. Die 'bei6en le^teren waren mit ii^m

auf 6em Xapitol in feinem ^aupttempel rereinigt un6 bil6eteir mit

t(?m einen ftaatsfd?irmen6en Dreiperein.
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2. Rera (^funo)»

^era^ 6te Cod)ter 6cs l^ronos un6 6er

Hl^ea, tt)ar 5te ältcfte Sc^ioefter un5 6te ®e=

mai^Iin 6es ^eus (f* oben 5. 24 fOv ui^^ w'^il fi^

mit 5em ®öttcrfömge gleichen Stammes unö

feine l?o^e (Sema^Hn ift/beanfpruc^t UTt6 befi^t

fie Me i^öc^fte XDür6e unter allen Göttinnen Öes

£)lYmpös» (£r5ogen iparö fie in ftiller gurücf*

gesogen^eit in 6er Bel^aufung if^rer 2C{)nen, 6es

SfrÄrtt^: 2'?««n?s ""^
>^>= «2^«t^T5; öod^in Waci,te- SJ,ea,:

Hdjen berühmten ^erajiatue jjjte es in 6er 3liös beißt* ihre liebe Cocbter
bes polYflettos.

^ c w •> r
.

,
/

5U 6er g^it/ als 6er «)alten6e geus 6en l^ronos
unter 6ie (£r6e cerftie^ un6 fic^ 6ie £)errfd)aft über 6ie XDelt er*

rang. Dann raubte fid;
• 3^us 6ie Braut un6 lebte mit ii^r -ol^ne

Pormiffen 6er €ltern in f^eimlid^cr (£^e
— ein ^ug, 6er 6a6urc^

in 6ie Sage gcfommen, 6af auc^ 6te €>rie(^enV ndc^gerpiefener*

mafen menigftens in Samos, 6en Braud? I^atten, fid? oc^r 6er öffent*

liefen Permäl^Iung l^eimlic^ mit 6er Braut ju perbin6en un6 fie

bei 6er i}od}^e\t 5U rauben (r>gl. oben S. 49 fO« €n6Iic^ mad^te ^eus

feine (£l?e mit fyva befannt, er^ob fie por aller, XPelt 5U feiner

(0emaf?lin un6 mad?te fie neben fid^ jur l^ot^en ^immelsfönigin, (£in

glän5en6cs ^od?5eitsfeft u?ar6 von 6en Göttern gefeiert; ^vis un6 6ie

Cf^ariten be6ienten 6ie junge Braut, un6 6ie (Sötter alle brachten if^re

^efd^enfe 6ar; ^a\a lief il?r einen tl)un6erbaum mac^fen mit goI6enen

Üpfeln, 6en feit6em 6ie ^efperi6en in 6em ©arten 6er £)era fern am
Han6c 6cs £)fcanos Unarten un6 fd^ü^en. Das el^elic^e .Perl^ältnis 5Ü

3eus bil6et bei ^era 6en Iltittelpunft il^res ITtytf^os un6 *H[uItus;

XDenn 6er Xuduc! ruft un6 6er Cenj ermad^t, 6ann feiert, fo glaubt

man, 6er fjimmelsgott mit 6er ftets jugen6Iid} blü^en6en Göttin

feine Permäl^Iung, 6ie fogenannte „{^eilige f)oc^5eit"; 6artn -fp^offen

aus 6cr buvd} 6en Hegen 6es ^immels belebten (£r6e l^räuter un6

Blumen in mannigfaltiger Prad?t. Un6 an 6en üerfd}ie6enen £)rten,

wo fyva befon6ers rerel^rt U)ar6, beging man 5U 6iefer ^eit unter

allerlei l}od?5eitltd?en (Sebräuc^en 6as Permäl^lungsfeft 6es gött*

lid?en Paares; man fül^rte 6as Bt16 6er Göttin in bräutlic^em
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S(^mu^e, i'ßöteitet Pott einer Brautjungfer, um^er un6 franste es

mit Blumem
: Vk f}irnmdsf^^ wie fie öfter genannt wixb^

thront nei>en i^rem löniglic^en (Bemakle im ^lympos auf goI5enem

Seffei, et^rtt?ür6igy mä(^tig unJ> erl^aben, wie feine anöere (Göttin, un5

tt?ir6 oori 6en Unfterblic^en allen urt6 Don i^rem (5ema^Ie i^od} .ge*

e^rt. Sie gebietet neben 5eus über 6ie (Erf(Meinungen bcs ^immels,
übet Donner un6 Bli^, üto Sturm un6 ^ewölf, un5 lüäre i^r tDille

ftets einig mit 6em öesrgeus, öann n?ür6e fein anöerer ^ott je wagen

5U wiöerfprec^en. XDenn 6ie l^önigin in i^rer XPür^e unö ^o^eit

eintritt in Me X)erfam.mlung 6er Götter, fö ergeben fic^ alle doII

(£^rfürc^t üön il^ren Si^en, wie bei 6em (Erfc^einen 6es ^eus felbft.

Sie ift eine ftdttiic^e (ßeftalt von pollenöeter Sc^önl^eit, «fc{?ön geIo(Jt*S

^^,wdfarmig", ntit grofem : 2(uge, 5effen jtro^enöe. "Kraft unö Spiegel*

flarf^eit fjomer mit 6em für uns befremMt^en Beiworte „fu^äugig"

beseic^net» IDenn 6ie 0öttin in il^rer ganjert ^errlic^feit auftreten

'will, 6ann ba6et fie i^ren unfterblic^en £eib in 2Jmbrofia, falbt fid^

mit feinem ambrofifc^em £)Ie, beffen würsiger Duft 6as ganse ^aus
5es ^eu^v ^^" ^^Tnmel unö 6ie (£r5e erfüllt, orönet 6as glänsenöe

^auptl^aar un6 ringelt es 5U fc^önen, ^iebli^
nte5erwallen6en £ocfen;

6ann ^üllt fte fid? in bas 5arte ^ewan6, 6as 2ttf?ena fünftlicf) gewirft

{?at, un6 feftigt es mit golöenen Spangen über 6em Bufen, fd^Iingt

6en mit {^unöert Quaften ümboröeten Gürtel um 6en ^errlic^en £eib

un6 fc^mücft 6ie £)f?ren mit präci^tigen 0et?ängen. Darauf umgibt

fte i^r ^aüpt mit einem fd^irmenöen fonnen^ellen Schleier unö bindet

unter öieglänjenöen^üfe öle fc^önen Sanöalen, Der XDagen, auf

dem 6ie ^ottirt >nnt 5wei unfterblic^en Hoffen eiit^erfäfjrt, ift
- ein

l(ünfttberf feitener 2(rt; aus Silber beftet^en Haben» S4fel unö Deic^fel,

pon ®ol6 ift bas ^od} un5 6er *Kran5 6er Kä6er, 6ie. Speichen fin6

pon Bron5e, 6ie ^c^fe ift eifern, 3^^^ un6 6ie ^oren, il?re Diene==

rinnen, fd^irren i^r 6enH)agen an un6 ab,

XPenn ^p{?ro6ite nur 6as natürliche (Sefül^l 6er Siebe 6arftellt

un6 bei Demeter 6as mütterliche Der^ältnis 6es XOeibes in ^reü6e un6

Schmers .^erportritt,. fo pertritt ^era als 6ie einjige wal^re (El/efrau im

£>lympQS mit tiefem . fittltd^em (£rnfte 6ie 36ee 6er (£^e als unserftör*

baren Hedjtsperljältniffes un6 6ie lDür6e un6 Hechte 6er (Ehefrau,
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Sie felbft betoal^rt mit u.tterfc^ütterlid;er Creuc 6ie Hetn(?ett il^rer Per*

binbung mit geus un6 for6ett auc^ Don it?m 6ie ^eiligf^dltung 6es

el^elid^en Derf^ältniffes un6 öie Timxhnmmq tl^rer l^öl^en VOüvbe. Unb

(geus ef?rt fie als feine {?ot)e ^emal^Iin^ er ratfc^Iagt mit i^r über

6ie mid^tigftett Dinge ün6 teilt i^r oft feine piäne mit, üon öenen

:fein anöerer ^ott ettoas erfäl^rt; 6öc^ muf i^r 6er t?öd?fte Hegierer

6er tX)elt aüd) bisweilen 6en BM in feine tiefften ^e^eimniffe per*

fqgen. pann füf^It fic{? 6ie Gattin in il?rem Ked?te gefränft, un6 es

fommt. tüol^l 5U ^eftigen 53enen* TXnd} ift 6ie (£iferfurf?t un6 6ie fitt*

lic^e Strenge, mit 6er ^era über 6er fjeiligfeit 6er (£(?e wad}i^ ein

l?äufiger (£>run6 6es^ermürfniffe5 mit ^ms^ 6er nur 5U oft 6ie Pflidjten

6er €{?et?intanfe;^t Solche betDegteS5enen 6es Senfes un6£Ja6ers

fin6 nun für 6ie Dichter ein ergiebigerer Stoff als 6er ^üftan6 un*

getrübter €inigfeit, un6 6arum l?aben fie, un6 unter it^nen namentlich

fjomer, fiemit befon6erer Porliebe aufgefud^t un6 mit einem ge*

miffen ^ümor bel?an6elt» So ift es gekommen, 6af man bei ^era

gemöl^nlii^ an 6ie unlieben$tt)ür6igen Seiten il^res IDefens 6en5t, if^re

Iei6enf(j^aftitele (Eiferfuc^t, il^ren Cro^ un6 if^re Streitfud^t, an 6en

^af, mit 6em:fie 6ie beliebten 6es 3^usun6 6e'ren l(in6er üerfolgt.

Dabei 6arf man aber, u)ie fc^on oben S, 46 ange6eutet, nic^t Der-

geffen , 6af folc^e (£iferfud^tsf5en^n 6urc^au$ nichts f 2tuffallen6es

l?aben in: einer ,5^^* im6 bei Dölfern, 6ie 6ie Htr?alität einer £)auptfrau

gegen 6ie Ztebenfrauen Dorausfe^en ,
un6 eine folc^e l{uIturperio6e

füt^ren uns 6ie ^omertfd^en ©e6id?te ja l^ie un6 6a noc^ in it^ren

Keften Dor* Tiud} muf man beachten, 6af eben aus 6cm ^orn, mit

6em ^era eine Perle^ung 6er (£(^e perfolgt, il^r fittUc^er (£rnft als

Sc^ü^erin 6er (£^e i^eroorgef^t,
— 6en freiließ 6ie Did^ter aus 6em

ange6euteten (Srun6e nid}t fd?il6erten,

3^ ^^^^^^^W^^ "Kriege ftel^t fyta auf Seiten 6er ^c^aier, 6enn in

^rgos, Xn^fenai un6 Sparta, ^auptfi^en 6er^d)aier{?errfd;aft, n)ur6e fie

befon6ers üerei^rt; paris aber I^a.tte ja in jenem XDettftreite um 6ieSd?ön*

l?eit nid;t if;r,' fon6ern 6er 2(pf?ro6ite 6en Preis 5uer!annt un6, was be*

fort6ers ^erpor5u^eben, 6urc^ 6en Haub 6er ^elena 6ie ^eiligfeit 6er (EEje

frepentlid^ perlest.
' Darum J^aft fie nid)t blof 6en Paris, fon6ern alle

Croer 6ermafen, 6af fie, tpie^eus fagte, alle mit ^aut un6 f^aaren

auffreffen möchte. ^Is g^us einft abgefon6ert pon 6en ©öttern mit
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Sie felbft betpatjrt mit imerfd^ütterlid^er Creue 6ie Keinl^eit if^rer Per*

binöung mit ^ms imb forbert aiidf von it;m öic ^eilicjt^alturtcj 5es

et?elicl)en Perf^ältniffes iinö 6ie ^rterfennung it?rer l^ol}en XDüröe. Iln6

3»^us et^rt fie als feine I?ol)e (Semcil^lin, er ratfdalagt mit if?r über

öie tDid^tigften Dinge unö teilt if?r oft feine piäne mit, von b^nen

fein anöerer ®ott ett^as erfäE^rt; bod} muf il^r bcv Jjöd^fte Kegierer

6er tDelt audj bisn^eilen 6en BlicB in feine tiefften (Bel^eimniffe per*

fügen. Vami füfjlt fid? öie (Battin in il^rem 'R^ctik gefränft, unö es

fommt ivolil 5u I^eftigen Svenen. TXud) ift öie (£iferfud)t unö öic fitt=^

lid^e Strenge, mit öer ^era über öer I^eiligfoit öer €t}e voadr/i^ ein

l]äufiger ®runö öes ^ertDÜrfniffes mit Seus, öer nur 5U oft öie Pflid;)ten

öer €{je t^intanfet^t. Sold^e betcegte S5enen öes ^anfes unö I^aöers

finö nun für öie Did^ter ein ergiebigerer Stoff als öer ^^ftanö un==

getrübter (Sinigfeit, unö öarum I^aben fie, unö unter if^nen namentlid^

^omer, fie mit befonöerer Porliebe aufgefud^t unö mit einem ge==

ipiffen ^umor beljanöelt. So ift es gefommen, öaf man bei I^era

gemöf^nlic^ an öie unliebenstcüröigen Seiten if^res tDefens öenft, il]re

Ieiöenfd?aftlid?e (Eiferfud^t, ifjren Cro^ unö iE]re Streitfud)t, an öen

l7af ,
mit öem fie öie (Beliebten öes ^eus unö öcren lyinöer oerfolgt*

Dabei öarf man aber, wk fdjon oben S. 46 angeöeutet, nid^t per-

geffen, öaf foldje (£iferfud}tsf5enen öurd^aus nid^ts fo ^uffallenöes

t]aben in einer (^eit unö bei PöÜern, öie öie Hipalität einer I^auptfrau

gegen öie Hebenfrauen porausfe^en, unö eine foldje j({uIturperioöe

füf^ren uns öie l^omerifd^en (Seöid^te ja I?ie unö ba nodtj in iE^ren

Kcftcn por. 2iud} muf man beachten^ öaf eben aus öem S'^vn^ mit

öem fyva eine Perlet^ung öer (£{;e perfolgt, il^r fittlid?er (£rnft als

Sd^ü^erin öer (£f?e f^erporgef^t,
— öen freilid^ öie Dtd]ter aus öem

angeöeuteten (Srunöe nid^t fd^ilöerten.

3m troianifd^en Kriege ftef^t ^era auf Seiten öer Zldiaier, öenn in

2(rgos, Zrtyfenai unö Sparta, I^auptfil^en öer 2(d}aierE}errfd}aft, iPuröe fie

befonöers peret^rt; paris aber l}atte ja in jenem IDettftreite um öieSd^ön*

t)eit nidjt itjr, fonöern öer Ztpf^roöite öen preis 5uor!annt imö, was be==

fonöers l}erPor5uI}eben, öurd? öen Haub öer l7eIona öie l7eiligfeit öer (£t^e

frepentlid^ perlest. Darum l^aft fie nid^t bIo|) öen paris, fonöern alle

Croer öermafen, öaf fie, wk (Jeus fagte, alle mit i^aut unö I^aaren

auffreffen möd^te, ^Is ^eus einft abgefonöert pon öen ©Ottern mit
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CE^etts geralfdalagt iin6 xi}v rerfprod^en ^atte^ 5ur Perf^errlic^ung Us

heUxbxQkn ^td^illeus 6en Croianern 6as Xriegsglüc! 5U5UiüenöenVÖa

fiel ^era in 6er Derfammlung 5er (Bötter über 6en 0emat?I mit

I^efttgen PorttJÜrfen l^er^ 5af er tl^r ftets feine (Sel^etmntffe oerbergef

6af er getütf je^t 5en 2t<^atern Perderben bef^Iöffen .

f^abe
u* öergl»

2tber ^eus btes fie mit ^orn in i^re Sc^ranfen jurücf un6 örol^te

t^r mit J^arter^üc^tigung^ 6af Me Göttin erfcI^rafun6V6en Sturm

i^res ^er5ens be5rpingen6, fc^n?eigen6 öafag; 6enn fie geöac^te tuo^l

6er- futc^baren Strafen, 5ie ^eus bei ä^nltc^en ^elegen{^eiten;an i^r

DoIl5ogen, toie er fie einft gepeitfi^t, wie er im ^o^" iibe;r il?re Per:=

folgung 6es ^erafles fie 5um ^immel l^inaus gel^ängt Ijatte, mit 5U)ei

fcf^ioeren Ztmboffen an 6en ^üfenV Me -^änöe m^it ftarfen gölöenen

Banöen gefeffelt, Bistoeilen treibt 6er^af gegen 6ie Croer-6ie 0öttin

felbft auf 6en Xampfpla^* Dort traf fie einft mit 2Crtemis 5ufammen,
bk 6en Croern ^ilfe leiftete un6 als eine- Coc^ter 6es §ms un6 6er

£eto il)r perl^agt war; fie na^m iB^r 6en Xö<^^^ ^^ w^ f^Iug i^r

x^n unter Schelten un6 fjo^nlac^en um 6ie £)I^ren, 6af 6ie Göttin

i^re ©efc^offe wegroarf un6 tpeinen6 aus 6em Xampfgewü^I entflof^

ipie eine Caube, 6ie r>om Ralfen gefc^eud^t voivb. :-

Betfptele, wie ^era 6te von ^eus geliebten ^ötünnm un6grauen
un6 6eren !Kin6er rerfolgt, geben namentlich 6er rtel geplagte ^erafles,

aber aud} 2(poIIon un6 Dion^fos (fief^e 6iefe 2lbfd?nitteX Unglücflic^

voatb befon6ers 6urc^ 6en gorn 6er eiferfüc^tigen ^era ^o^ 6ie fc^öne

CocJ^ter 6es l^önigs 3nac^os in 2trgos, 6ie t)on 6er Sage eine Priefterin

6er ^era genannt voivb. VOxx er3äf^Ien il^re ©efc^ic^te nac^ 6er Sd^iI6e:=

tung 6es römifc^en Dichters £)Di6»

3nac^os war 6er ^ott 6es gleidjnamigen ^luffes in 6er gried^ifcJ^en

€an6fd)aft ^rgolis un6 6eren erfter X^^iö« Seine Codjter, 6ie fc^öne

3o, war r>on ^eus auserfel^en, 6ie Stammutter eines grofen ^eI6en:=

^ef^Ied^tes 5U wer6en, 6as f^elfen follte, 6ie £)r6nungen 6es ^eus auf

(£r6en 6urd?5ufü(?ren, 2tber ^era 5Ürnte i^rem (Satten, weil er fic^

mit einer an6eren rermäf^Ien wollte, un6 ftellte 6er 3p "^^' ^^s=*

wegen r)erwan6elte §^vis bk 3.u"9f^^u in ein fc^neeweifes Ktn6, um

fie fo 6er Had^e feiner (Battin 5U ent5ief^en. ^era, 6ie 6ie £ift il^res

^emal^Is 6urc^fc^aute, lobte 6ie fc^öne XuJ? un6 fragte, wo^er fte

fomme un6 wem fie gel^öre, Sie fei aus 6er (£r6e gewac{^fen, fagte
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^eus, um tDciteres ^orfd^en ab5ufd)net6eii» :^era (^ah ftd) 5ufrte6en,

bod} erbat fie ftd? t)on tt^rem (£»emal^le 6te fd^öne *Hut? 5um 0efc^enfe»

XDas follte ,geus tun? (5raufam voat's^ 6ie (Beliebte feiner (garten

(Bemal^Iin i^in5ugebeTt) aber peröäd^ttg^ fie 5U pertreigern» (Er ^ah

fie iJ^r,

^era übermies 6ie PerJjafte 6em Ztrgos^ 6em riefigen 5of?ne 6es

2treftorv 5ur Bemac^ung; 6er fjatte f?un6ert 2{ugen, oon 6enen immer

nur jipei fd^Iiefen^ tr>äl?ren6 6ie übrigen nac^ allen Seiten {?inbli<iten,

(£r tüeiöete bei Cage bas arme Hinö un6 biwad}k es mit 6er gröf:=

kn Sorgfalt; lüie er aud^ ftan6) ftets fal^ er nad^ 6er 3^) auc^ rnenn

er if?r 6en Hücfen 5ugefe{^rt ^atk. Des Ztac^ts fc^Iof er fie ein un6

feffelte ifjren 5arten fjals an X^tten. Die unglückliche 3ungfrau, 6ie aud^

in il^rer t)eriüan6Iung 6as menfc^Iici?e Berouftfein befjalten {?atte, näf^rte

fici^ üon Baumblättern un6 bitterem graute, tranf aus 6em fcf^Iammigen

^luffe un6 lagerte auf f^arter (£r6e. XDenn fte auc^y um ®na6e 5U

erfleB^en, if^re Qän6e 5U 6em {?artl?er5igen IDäcf^ter Blatte ert^eben rDoIIen^

fie I^atte feine ^anb meljr; toenn fie ju Hagen üerfud^te^ fo ftief fie

ein Brüllen aus, un6 fie erfc^raf r»or il^rer eigenen Stimme* Da il?r

6ie Sprache fel^Ite, fonnte fie fid? if^rem Dater un6 il?ren Sc^meftern,

6en Zcymp^en 6es ^luffes ^'^ad^os^ bk bas fc^öne Cier ftreic^elten

un6 fütterten, nicf^t 5U erfennen geben; en6Iic^ fc^rieb fie mit il?rem

^ufe i{?r trauriges (Sefd^ic! in 6en San6» 2(ber roas I?alf 6a$ l{Iagen

6es unglüc!licf?en Paters? Der unbarmfjer5ige ^ükv 2tvQos wks i^n

fort un6 trieb feine Xuf? 3U einer an6eren ferneren Crift, u?o er fic^

auf 6en Gipfel eines Berges fe^te, um nad? allen Seiten I?in XDac^e

5U {galten»

,^ber 6er l{önig,6es ^immels fann nic^t länger 6ie £ei6en 6er

geliebten 3^^ anfeilen; er befief^It feinem 6ienftbaren Sol^ne ^ermes,
6en 2frgos 5U töten, Sogleid? fliegt 6iefer pom ^immel {?inab, un6

nad?6em er feine ^lügelfd^u^e un6 6en befcf^mingten ^ut abgelegt un6

nur feine Kute bel^alten, treibt er mit 6iefer in 6er Häl^e 6es ^rgos
tpie ein ^irt Siegen por fid? l?er un6 fpielt auf 6en Hol^ren feiner

Hirtenflöte, 6er Syrinj, fd?öne IDeifen, ^rgos laufd?t mit Pergnügen
6en lieblichen Conen im6 ruft ^ermes 5U fid?. Diefer fe^t fid? 5U

6em Hiefen, perplau6ert mit il?m 6ie Stun6en 6es Cages un6 perfud?t,

6urd? 6ie Cöne feiner Syriny feine mac^famen 2(ugen ein5ufd?läfern. Um
st ollsCam er, bie (Sötter bes riaff. Jlltertums, 8, 2tiifl. 5



66 3o.
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Dienfte ber 3ris perujenbet tpurben.
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m voaii} 5u erf^alten, fragt 2Jitg,os nadj bem un6 jenem^ aud} banad}^

vok 6te 5ynr\]c erfunöen vooxben fei, 6enn 6tes voax erft jüngft gefc^el^en»

Darauf er5äl)lt 6er fd)Iaue (Sott oon 6er fdjönften aller ZlYmpl^en in

6en Bergen 2lrfa6tens, 6er TXaxabi SYrtrty. Sie toar fprö6e uTt6

ttJÜnfc^te feinen hatten, fon6ern mie 6ie ftrenge 2lrtemis, 6ie ftets un==

permäl^lte (Böttin 6es .XDal6es, fd^toeifte fte l^od; gegürtet un6 jagen6

6urci? 6te tDal6igen Berge» XTun tDollte 6er liftige ^ermes tr»eiter fc^il6ern,

6af pan, 6er l?ol?e (Sott 6er arfa6if6en Berge , fi^ mit 6er fd^önen

Syriny 5U permäl^len ge6ac^te
— 6a fc^loffen fic^ en6lic^, en6licl; alle

^ugen 6es ermü6eten 2Xrgos, un6 ^ermes fonnte nid^t toeiter et^äl)Un^

xok Syriny, 6ie 6ie (Elje mit pan rerabfdiente, auf il^re Bitte r>on

6en ©Ottern in Sd^ilfrol^r t)ern)an6elt u)ur6e, un6 vok Pan aus 6em

Schilfe ungleid?e Höl^ren fd^nitt un6 mit XPad^s 5ufammenl)eftete un6

6ie fo erfun6ene Hol^rflöte Syriny nannte nad; 6em Zcamen 6er ge^

liebten Hympl^e* Dilles 6ies roollte 6er fd^laue f^ermes nod; er5äl^len;

als er aber fal?/6af alle klugen 6es XPädjters fid? in leifem Sd^lummer

gefc^loffen l^atten, l^ielt er fd^nell inne, rül^rte mit feiner ^auberrute

alle ^ugen un6 fenfte fie in tiefften Sd^laf; 6ann l^ieb er mit feinem

Sic^elfd^merte 6as im Sd^lafe niden6e ^aupt 6es Kiefen oom Humpfe

l^erab, 6af -es blutfpri^en6 über 6ie Reifen rollte, £Jera rerfe^te

fpdter 2(rgos' l^un6ert 2tugen auf 6en Sd;u)eif 6es Pfaues un6

fd^mücfte fo 6as @efie6er il^res £iebIingsr»ogels mit fc^immern6en

Sternen,

So u?ar 3^ r>on il^rem Peiniger befreit; aber 6ie ersürnte ^era

erfann 6er Unglücklichen eine neue plage,. Sie ^dfiäk eine grofe
'

Bremfe, 6ie 6ie rin6sgeftaltete 3un9fi^ciu 6urc^ il^ren Sticf? in Xt)a^n=

finn perfekte un6 angft5errüttet 6urc^ alle £än6er 6es (£r6freifes jagte,

6urd^ ^Uytkn l^inauf in 6ie raut^en £än6er 6er Sf^tl^en, am l^aufafus

porüber, 5U 6en ,2lma5onen, über 6en fimmerifdjen Bosporos (Hin6s==

6ürcfegang)y 6er pon il^r 6en Ztamen trägt, 6urc^ alle £än6er 2lfiens

bis fü61ic^ 5U 6em^elfen6urd?bruc^, wo von Byblos^ Bergen 6er Itil

feine fruchtbare ^lut l^inabgieft ins 2igYpterlan6, Deffen Strömung

folgte fie un6 fam en61ic^ in 6ie Ztie6erung Ügyptens, in 6as 6reiedige

£an6 (Delta), 6as Pon 6en inün6ungen 6es Stromes gebil6et wixb.

^ier fan6 fie ein neues ^eimatlan6 un6 6ie Befreiung Pon il^rer

langen Qual
5*
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ftd^ xvad} 511 crt^alten, fracjt 2(ugos nad? öoii un6 jenem^ aud} banad}^

wie öie Syrinj" erfunöen iporöcn fei, öenn öies wax erft jüngft gefd^el^en.

Darauf er5äl?It 6er fd^laue ®ott Don 6er fcbönften aller XCYnipI^en in

6en Bergen 2lrfa6tens, 6er Xcataöe Syriny. Sie roar fprö6e un6

tDünfd^te feinen (Satten, fon6ern mie 6ie ftrenge 2(rteinis, 6ie ftots un=

üerniäl^Ite Göttin 6es XDalöes, fd^treifte fie f^od? gegürtet un6 jagen6

6urd? 6ie rDaI6igen Berge. Tum wollk 6er liftige fjermes rceiter fd)iI6ern,

6a0 Pan, 6er f}ol7e ^ott 6er arfa6ifd)en Berge, fid? mit 6er fdjönen

Syriny 5U Deriiiäf^Ien ge6ad7te
— 6a fd}Ioffen fid) en6lid}, en6Iid) alle

^ugen 6es ernui6eten 2(rgos, un6 IJ^ermes fonnte nid]t meiter er5äl)Ien,

tt)ie Syriny, 6ie 6ie (£tjc mit pan porabfd^eute, auf if^rc Bitte von

6en Göttern in Sd^ilfrot^r rern:'an6elt rr»ur6e, un6 roie Pan aus 6em

Sdjilfe ungleid^e Höl^ren fdjnitt un6 mit XOad}s 5ufammenfjeftete un6

6ie fo erfun6ene 2\ofjrfIöte Syriny nannte nad) 6em Xcamen 6er ge=

liebten Xlymp\:|^, etiles 6ies roollte 6er fd)Iaue f^ermes nodj er5äl?len;

als er aber fat?, 6af alle 2tugen 6es XPäd)ters fid? in leifem Sd;»Iummer

gefd^Ioffen I^atten, I^ielt er fd)nell inne, rütjrte mit feiner ^aubzvnik
alle 2Xugen un6 fen!te fie in liefften Sdilaf; 6ann I^ieb er mit feinem

Sid?elfd?tt)erte 6as im Schlafe mdmbe ^aupt 6es Hiefen com Humpfe

I^erab, 6af es blutfpri^en6 über 6ie Reifen rollte. £)era perfekte

fpäter 2irgos' {}un6ert 2(ugen auf 6en 5d)n?eif 6es Pfaues un6

fdjmücfte fo 6as ^efie6er if^res CieblingsDogels mit fd?immern6en
Sternen.

So toar Jo von if^rem Peiniger befreit; aber 6ie er5Ürnte i^eva

erfann 6er UnglücBIid^en eine neue plage. Sie fd?ic!te eine grofe

Bremfe, 6ie 6ie rin6sgeftaltete Jungfrau 6urd] il^ren Stid? in XDa^n^

finn perfekte un6 angft5errüttet 6urd) alle £än6er 6es €r6freifes jagte,

6urd; 3^1?^^^^^ I?inauf in 6ie raut^en £än6er 6er Sfytt^en, am lyaufafus

Dorüber, 5U 6en 2(ma5onen, über 6en fimmerifd)en Bosporos (Kin6s=^

6urd)gang), 6er üon iljr 6en XTamen trägt, 6urd) alle £än6er ^fiens

bis fü6Iid? 5U 6em ^elfen6urd}brud?, roo pon Byblos' Bergen 6er Icil

feine frud^tbare ^lut Ijinabgieft ins 2lgYpterIan6. Deffen Strömung

folgte fie un6 fam en6lid] in 6ie Hie6erung Xlgyptens, in 6as 6roiedige

£an6 (Delta), 6as pon 6en Znün6ungen 6es Stromes gebiI6et n:?ir6.

I^ier fan6 fie ein neues f)eimatlan6 un6 6ie Befreiung pon it^rer

langen Qual.
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^Is 6te gepeinigte 3ii^9f^^u ^^'^^ anfam^ fanf fte erfd^öpft am

Ufer bes Stromes in if?re >(nie un6 flel^te mit Cränen un6 feuf5en6em

5d?rei 5um 3^w^i ^^ möge if^ren £ei6en ein ^^el fe^en* Der befänf=

tigte enölid? 5urd^ langes Bitten 5en ^orn feiner Gattin un6 gab 6er

3ungfrau il;re frül^ere (5eftalt tDie6er. Sie touröe fpäter in ZCgypten

6ie Zltutter 6es <Spa\)l}os^ 6em 5ie ^errfd^aft bes £an5es beftimmt

mar. Das Polf 6er Ägypter oeref^rte fie in 6er ^olge unter 6em

Ztamen 3ft5 ^^^ Göttin.

XDie im £)lYmpos, fo toac^te ^era aud^ in 6er HTenfc^entüelt

über 6ie ^eiligf^altung 6er (£Ije; fte tDur6e) oornel^mlid? von 6en grauen,
als 6ie (Söttin 6er €l?e in allen Be3ie(?ungen üerel?rt. Selbft eine

fdjöne jugen6Iid^ blü{)en6e (Bottf^eit, oerleit^t fie 6er 3ungfrau Sd^ön^

l^eit un6 6ie l^raft 6er 3iig<Jn6bIüte un6 läft it^r 6as 'Eos 6er (£f^e

5U teil rr)er6en; in 6er (£f)e gibt fie'@Iü(^ un6 ^rie6en un6 6en Segen

6er y^xnbev. Befon6ers rief man fie aud? an in 6en Höten 6er <0e=

burt; an mand^en £)rten a)ur6e fie felbft als (Eileitf^^ia (3Iitt)Y^^)i

6. i. (Seburtsgöttin^ perefjrt, tpie 5U 2trgos, fonft galt fie als ZTtutter

6er ©eburtsgöttinnen, 6er (£iIeittjY^^"*

Die ^bee einer ZITutter tvitt hd 6er (Sf^egötttn ^era tüenig I?er=

ror, obgleich fie 6em (geus 6rei l{in6er gebar: 6en friegerifc^en fampf*

rüftigen ^res, 6en laljmen £)ep{?aiftos^ 6en frie6fertigen l^ünftler,

6er gerne 6en ^'^^f^ ^^ elterlid^en £)aufe befänftigt (f. ^epB^aiftos),

un6 6ie Coc^ter ^ebe^ 6ie (Söttin etüiger 3ugßn6.

2Cus 6em bischerigen fielet man^ 6ag ^era il^re ^aupttüirffamfeit

als Sd^ü^erin 6er grauen un6 auf fittlid^em (Bebiete J?at; 6od^ ftan6 fie

urfprünglid^ trie §eus un6 6ie meiften an6ern ^ottf^eiten in enger

Be^iel^ung jur Ztalur. ^tls if^ren urfprünglic^en C^arafter i^at man
baI6 6en einer £uft==, baI6 6en einer (£r6göttin angefel^en, bei6es ofjne

genügen6en Betpeis; auc^ 6af fie eine (Beu)ittergöttin fei, ift nidjt

toal^rfd^einlid?. ^m glaubl^afteften ift, 6af fie urfprünglid? eine 2rtpn6*

göttin be6eutet, 6ie fid^ fpäter 5ur Sd^ü^erin 6es ^rauenlebens ent*

widdi l}at

fjera iüur6e in gan5 ®ried?enlan6 perel^rt ^auptorte iijres

Xultus tparen von alters I?er 2(rgos un6 Zrtyfenai, 5U)ifd}en 6enen

6as berüljmte £)eiligtum 6er argirifd^en i^era lag, 6asfelbe, an 6em

6te ZItutter 6er 6urc^ il/re fin6Iic^e £iebe hefannten argit?ifd/en 3üng^



f^ctltgc Pflanscn unb Ctere. £^era in ber Kunft. 3uno. 69

Itnge Xl^^bts uti6 Btton prtefterin voav^ ferner Sparta, l^orintf?, 6te

3nfel (Eubota, 6ie botottfd^en Stäöle an 6em (Sebtrge l{ttf?airon ufo?»

—
^eiltg lüar tt?r 5er Granatapfel als ein Heilmittel für 5^auen=

!ranfReiten, 6er >(ucfucf, 6er Perfün6er 6es ^rü^Iings, 6er 2^l}us^exi^

in 6er ^era fid? mit ^eus üermä(?Ite; fpäter and) 6er aus 3^^^^" ober

Samos nac^ (Sried?enlan6 eingefiif?rte Pfau, ein 6urc^ 6ie ftol5e Prad?t

feines ®efie6ers 6er ftol5en ^immelsfönigin 5iemen6er Dogel, 6er mit

feinem I^un6ertäugigen Sd^tüeif aus 6em Blute 6es allfef?en6en 2trgos

entftan6en fein follte* ^n Hom war befon6ers 6ie (5ans 6er 3iino I^eilig»

Die biI6en6e X^nft l}at fjera immer in e6Ier er(?abener (Seftalt

als 6ie I^ol^e 6emal?Iin 6es geus 6argefteIIt. 3^^ berüE^mteftes BiI6

im 2(Itertume mar 6ie ron Polyüeitos verfertigte foloffale ®oI6eIfen*

beinftatüe in 6em f^eratempel (f^eraion) 5u:)ifd?en ^rgos un6 ^Tty^enai,

6ie fid^ 6em olympifd^en ^eus 6es pt^ei6ias rDÜr6ig an 6ie Seite

ftellt* Sie faf auf einem C^rone, auf 6em Raupte (fief?e S, 60)

eine 2trt l(rone (Stepl^anos), 6ie mit 6en BiI6ern 6er £)oren un6

CJ^ariten r>er5iert trar, in 6er einen Han6 einen (Granatapfel, in 6er

an6ern ein ^^pkv^ auf 6em ein l{uc!u^ faf. Pon 6en erf^altenen

Büften 6er ^eraift 6ie berü^mtefte 6ie fogenannte ^era £u6oDifi, je^t

im Cl^ermenmufeum 5U Hom, 6ie man früf^er irrtümlid^ als eine Xlad}==

biI6ung 6er Pol^fleitifc^en ^era in UtQos anfa^. <£s
ift

ein l{opf

roll erl^abener ZCnmut, in 6effen ^ÜQ^n uns 6as ^beal einer Gattin

6es ^ms entgegentritt. 3^ ftatuarifc^en Darftellungen ift 6ie (Beftalt

6er ^era bliil?en6 un6 D.öIIig ausgebiI6et, umflei6et mit einem langen

CE^iton, 6er nur ^als un6 2trme frei läft; 6arüber ift ein fjimation

getüorfen, 6as um 6ie ITTitte 6er Geftalt liegt. Der Schleier, ein

u?efentlid;es ^Xttribut 6er Perlobten un6 6er ^rau, ift getüöl^nlid) nad^

6em fjinter^aupte 5urüdgefd)oben.

Die römifc^e 3uno, 6ie Gemal^Iin 2^ppxkvs^ vonvbe mit ^era

für gleic^be6euten6 erflärt un6 erE?ieIt 6al?er 5U (Eltern (f. oben S. 59)

Saturnus un6 £)'ps^ 6ie man für Xronos un6 Uli^a Ehielt Dal^er

I^eift ^nno bei 6en römifc^en Dichtern I^äupg Saturnia. Sie n)ur6e

neben 3uppiter auf 6em römifd^en l{apitoI als ^immelsfönigin un6

als Bef^ü^erin 6es römifd^en Staates perel^rt; befon6ers aber erftrei^te

fid? auc^ I^ier if^re Sorge auf 6a$ ^aus un6 alle Perl^ältniffe 6es

a>eiblid)en Gefc^Ied^tes, por allem auf 6ie (£l)e; als £ucina rief man
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fte in 6en ttötert 6ec Geburt an» 3^^ f^auptfeft tparen 6te ron allen

grauen gefeierten Zltatronalien^ bas ^ausfrauenfeft am X* TTiäx^y 6er

Sage nad^ 5um ^nöenfen an 6ie (£infe^ung 6er €t?e geftiftet, 6te an

öiefem Cage einft Komulus üorgenommen, (Über 3wtio als toeiblid^en

Genius fief?e unten 2tbfd;nitt l^,)

3» paUae Htbena (Minerva)»

2tti^ena, Pallas ZCtBjena, pallas, eine 6er

f)öc^ften 6ottI^eiten 6es £)ly\xvpos^ ift 6ie Cod^ter 6es

3eus^ aus feinem fjaupte entfprungeU) ,,6ie Cod^ter

eines getoaltigen Paters^^^ rüie ein l^äufiges Beitüort

6es f^omer fie nennt, ^eus tr»ar, fo Ijeift es^ 5uerft

mijenaiopf auf einer
^^^ ^^^^^^ (perfouififation 6er (£infid?t un6 Xlug^^

münse üon Syrafus. beit) rermöHt. tcun roar ibm pom Scbicffale Dorber=

ZYPAKoiiQN befttmmt) ZTcetts folle tt;m überaus rluge J\tn6er ge*

^*'''^^?Ä'^^^''''' ^^^^^' ^^^ ^^^ ^^*^^' ^" ^^^f* ^"^ finntjollem Hate

glid^en, eine Cod^ter ^ttf^ena un6 einen Sol^n oon über=

gewaltigem Xltute^ 6er if^n ftürsen un6 ficf? 5um X^^^Ö^ ^^^ ZHenfd^en

un6 (Sötter ergeben tDÜr6e. Um 6ies ju rerf^üten^ Derfd)Iang ^eus,

tr»ie 6er XltYtt^os fagt, oor 6er Geburt 6er 2(t(?ena 6ie HTetis unter

liftigen fd^meic^eln6en XDorten un6 gebar 6ann felbft aus feinem Raupte
6ie Cod^ter ZCtl^ena, 2tls 6ie beftimmte 5tun6e erfd^ien^ fpaltete iljm

auf fein ®ebot mit einem geroaltigen fjiebe eines Beiles ^ept^aiftos

(o6er Prometl^eus) 6as f)aupt, un6 6ie 3ungfrau fprang ftürmen6v

fofort in iE^rer DoIlen ®röfe un6 X^<^fti geu)appnet ans Cid^t; unter

mädjtigem Sd^lad^trufe fd^tpang fie 6en Speer ^ 6af 6er £)lYmpos er:*

bebte, es 6röl)nte 6ie (£r6e, ^od} wallk bas ZITeer auf, un6 ftaunen6

l)ielt £)elios feinen XDagen an, geus aber erfreute fidj an 6er kräftigen

Codjter.

XDir l^aben oben gefeiten, 6a| g^iis ein fjimmelsgott ift. Zcun

wxvb in 6iefem VTiytiios 6er Xopf 6es S^^^i ^^f<^ ^^^ fjimmel, ge=

fpalten, un6 mit (Betöfe
— 6em Sd^Iad^truf

—
,

bei einer (Empörung
6er gan5en Hatur fpringt 2(ttjena mit bli^en6en XDaffen Ijeroor: man
ernennt leidet, u?ie t)ier im Donner 6es ®ett»itters 6 er Bli^ geboren

a>ir6. Dies ift 6ie' roaljrfc^einlid^fte Deutung 6es fon6erbaren ^eburts^



Cljarafter unb tPcfcn ber Zltljetia. Kriegss unb Kulturgöttin. 7](

m^tf^os. ^ber freiließ 6te ^rted^en fmmten ^tl^ena nic^t mel?r als

eine (Sötttn 6cr IPettertPolfe nnb 5es Bli^es. Sd^on bei :^omcr, alfo

bei 6em ältcften 5^ii9^"i ^f^ ^i^f^ 2(uffaffuTtg 6er Itaturgöttin, 6ie wir

aus 6er ®eburtsfageerfdaliegen, r>erfd?n:)UTi6eTt,

Bei ^omer uti6 ebenfo immer in 6er ^ol^s^iit erfc^eint 2Xti}i\\a

als eine rein menfd^Iic^e Göttin. Sie ift eine ftarfe getr>altige ^oiU

^eit, fampfgeriiftet, Hug un6 befonnen, 6as Sieblingsfinö if^res Paters,

mit 6em fie geipöf^nlic^ eines Sinnes ift un6 6er fie, wenn fie aud^

5uu)eilen, .
toie im troianifc^en Kriege, il^rem eigenen XDillen folgt

o6er 6em Pater n)i6erfpricf^t, wegen feiner Porliebe 5U i(?r 5ule^t ftets

getüäl^ren läft. 3^^ reinfter yylav}:!^^ bes (Seiftes überfc^aut fie 6as

(Betriebe 6er XDelt, un6 roo fie fid^ einmal 5um ^anbdn entf(^Ioffen

{?dt, 6a gelangt fie auf fidjerem IDege jum giele. So f^at 6er Ct^arafter

6iefer 3uTtgfrau etwas Beftimmtes, männlid? ^eftes. Un6 5U 6iefem

wenig mä6d?enljaften XDefen paft es aud^, 6af il^re HuJje nie 6urd?

eine Siebesregung il^res ^er5ens getrübt wir6; nie ift fie,
we6er mit

(Söttern nod? mit fterblid^en 3ünglingen, r>ermäl;It gewefen. 2tber als

^elferin tritt fie oft 6en 2TTenfd)en naf?, fie perfenft fic^ gerne in 6as

menfdjlid^e Creiben, um eine gute Sad^e 5U för6ern, um tapfere un6

fluge ^eI6en in iJjren Höten un6 l^ämpfen 5U imterftü^env wie perfeus

un6 Belleropl^on, ^eraües un6 6en fingen un6 r)ielgewan6ten £)6Yffeus.

Sie tritt entwe6er oE^ne weiteres 6en HTenfd;en irt eigener (Beftalt an

6ie Seite 06er erfd;eint it^nen in irgen6 einer frem6en (Beftalt, gibt

it^nen guten Kat un6 l^aud^t iJ^nen ITtut in 6ie Seele, greift aud^ wol^l

felbft ^an6eln6 mit ein. £)ft gibt fie im Craume i^re £)ffenbarungen,

nid;t aber 6urd? 6ie mel^r fünftlic^e XDeife 6er £)rafel.

Befon6ers nad; 5wet Seiten f?in 5eigt fid? 6ie XDirffamfeit 6er

2ttf?ena im menfd^Iidjen £eben: fie ift l^riegsgöttin un6 eine Göttin

menfd^Iic^er Xultur. Das fin6 nun freilid? 5wei gan5 perfd}ie6ene,

fd^wer 5U Dereinigen6e €igenfc^aften: 6enn 6er l{rieg 5erftört ja 6te

Xultur. <5u6em erfd^eint eine 3u"öf^*'^w gera6e als l^riegsgöttin

fon6erbar. 2tber wenn wir 2(tfjena oben rid^tig als Bli^göttin er^

Hart I^aben, fo wir6 fie als Xriegsgöttin fd^on weniger auffallen6.

Denn 6er Per6erben bringen6e Bli^, 6ie XDaffe 6es 3^us, un6 6er Donner

— 6as Sd^lac^tgebrüU
—

traben ja 6eutlid^e Be5iel?ungen auf 6en

T{rieg. Xtn6 6ie Perbin6ung einer l^riegsgöttin mit einer *t(ulturgötttn



Bel^clmte atljena, 3m 2lltcrtume gefertigte marmorfopie einer Sronaeftdtue ^es 5. 3alirti. (Die rei;te §onb
liiert einft einen Speer, bie linfe trug eine rtife.) (Sefunben in üeUetrl in 3talien, jetjt im £ouDre in pnris.
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rntrö üarer tDeröen^ toenn man beöenft, 6af ja 6er l^rteg and} 5um

Sc^u^e 5er 5ta6t un6 6er I^etmtfc^en @üter gefül^rt tüer6en fann»

Unb in 6er Cat unterfd?et6et ftd) ^tt^ena als frtegerifc^e (Sottf^etl

bntd}ans r>on 6em l^riegsgotte 2tres* XDäf)ren6 6tefer in iptl6em Coben

fein ^er5 erfreut an Blutnergiefen un6 Sc^Idc^tgetümmel un6 o\:}ne

I^öB^eres 3^t^tßff^ fämpft, ift 2(tt?ena eine fluge befonnene £enferin ge=

or6neten l^ampfes^ 6ie 6urd? il^n ftets ein f^öf^eres ^iel üerfolgt.

Durd; i^ren befonnenen ZItut un6 if?re gemaltige >(raft erlangt un6

gibt fie ül^erall 6en Sieg; 6arum I^eift fie felbft Siegesgöttin^ ZTife)

o6er if^re Statuen tragen 6ie Ztife als eine befon6ere Perfonififation

6es Sieges auf 6er ^an64*) Sie feuert 6as VoH 5U mutigem X^mpfe
an un6 fd^irmt Sta6t un6 Staate ZlTauer un6 Cor, Burg un6 ^af.en»

Pielleid^t 6estüegen ftan6en il^re Cempel un6 Statuen befon6ers auf

6en Burgen; oft üertoaE^rte man in 6iefen ein PaIIa6ion) ein altes

Sd^ni^biI6 6er Pallas mit ge5Üc!ter Canse un6 gefd?u?ungenem Sd?iI6e,

als fc^ü^en6en Calisman. Das fagenberüE^mtefte Bil6 6iefer 2trt tpar

6as üom ^immel gefallene PalIa6ion Don Croia^ 6as erft r>on

Diome6es un6 £)6Yffeus geraubt toer6en mufte, eJ?e man 6ie Sta6t

erobern fonnte**); fpäter bel^aupteten rerfd?ie6ene Stä6te in feinem Be==

fi^e 5u feiU) tpie ^tt^en, 2trgos, Hom* (£in Symbol 6es Sc^rec!ens,

mit 6em 6ie unbe5U)ingbare ^tl^ena 6ie 5ein6e 5urücfa?irft, ift 6as

®orgonen^ 06er 2rte6ufen^aupt, 6as grauenf^afte ^orgoneion, r>or

6em je6er, 6er es erblicft, 5U Stein erftarrt. Tit^ma^ 6er es perfeus

5U eigen gegeben***), fe^te es fid? auf 6ie Bruft, un6 fo ipar fie je6em

^ein6e unnat^bar*

^nv ^ör6erung menfd^Iid^er l(ultur I^at 6ie finnige finge Göttin

mit 6em f^ellen BIi(^ eine Zltenge nü^Iic^er (£rfin6ungen gemad^t un6 6em

Zltenfc^engefc^Iec^te mitgeteilt. XDir befpred^en 5unäd?ft 6iejenigen) 6ie

gleich njic^tig für 6en l(rieg un6 6ie frie6Iic^e l^ultur fin6, um 5U

5eigen, 6af 6er oben berüE^rte 2tbftan6 5rt)ifd?en X^iegs= un6 Xwltur==

göttin nic^t fo grof ift, als er 5U fein fc^ien. Sie ^at 6as tt>iI6e

Hof 6urd^ 6en ,5ügel gebän6igt un6 erft 6a6urd? 5U einem braud?:=

baren Ciere für 6ie HTenfc^en gemad^t; man v^xwanbk es Don alters

*) Xlih 5u 2ttljcna tjeranfl[icgeub oben 5. 5\.

**) 5toII--£amer, Sagen bes flaffifd^en ^tltertumS; 2. Sb., 5. 3 unb \Z0 f.

'"*) (Ebenba, \. Bb., S. 28.***



rnMH'liiifc 2Itbcna. 3'" ^Uti'rtiime aeferticitc IllavmorFo4.iic einer öroiijeftatue bc* 5. jabrb, (Pie ve:l;te £^anb
hielt eillü einen 5lieer. bie linFe tvna eine Itifc.) (?efiiniieii in Delletri in 'ttiilien. ieht im ^fnnnre in O.ivU.



2ltl]eiia Kriegs; unb Stabtgöttiii. (Sötttii ber I-Cultur. 75

ipirö üaror tDeröeit) wenn man bcöcnft, öag ja 5er l(rteg aiicf? 511111

Sd^u^e öer Staöt unö 6er t^ennifd^en @üter gefüt^rt tüeröen fann.

Unb in öer Cat unterfd^eiöet ftd] 2(t{)ena als friegerifd^e (Bottt^eit

öurd^aus Don öein T^rtegsgotte 2(res. XDät^reiiö ötefer in milöeni Coben

fein l7er5 erfreut an Blutpergiefen unö Sd^Iad^tgetüniinel unö ofjne

I^öt^eres 3iitereffe fänipft, ift ^ttl^ena eine Huge befonnene £enferin ge*

orönetcn l(ampfe5, öie öurd) if;n ftets ein l}öl}evcs (Jiel perfolgt

Durd) il]ren befonnonen liXni unö il^re geroaltige l{raft erlaitgt unö

gibt fie überall öen Sieg; öarum l^eift fie felbft Siegesgöttin, Xcife,

oöer tf;re Stahlen tragen öie ITife als eine befonöere Perfonififation

öes Sieges auf öer J^anö/-') Sie feuert öas Volf 5U Tnutigeni Kampfe
an unö fd^innt Staöt unö Staat, ZlTauer unö Cor, Burg unö Isafen.

Pielleid^t öestuegen ftanöen ii^re Ceinpcl unö Statuen befonöers auf

öen Burgen; oft Dorujal^rte man in öiefen ein Pallaöion, ein altes

Sd^ni^bilö öer Pallas mit ge5Üc!tor £an5e unö gefd}u?ungenem Sd^ilöe,

als fd^ü^enöen Calisnutiu Das fagenberül^mtefto Bilö öiefer 2ivt wav

öas Dom i^immel gefallene Pallaöion Don Croia, öas erft ron

Diomeöes unö Oöyffeus geraubt u)eröen mufte, el^e man öie Staöt

erobern fonnte '•"••); fpäter bel^aupteten cerfd)ieöene Stäbtc in feinem 3e^

fi^e 5U fein, u?ie 2ttt?en, 2(rgos, Hom. (£in Symbol öes Sd^recfens,

nüt öem öie unbe^mingbare 2ltl]ena öie ^einöe 3urüc!ir>irft, ift öas

©orgonen* oöer 21Teöufonl7aupt, öas grauenl^afte (Sorgoneion, por

öem jeöer, öer es erblidt, 5U Stein erftarrt 2(tt)ena, öer es perfeus

5U eigen gegeben '•"•"='), fe^te es fidi auf öie Bruft, unö fo u?ar fie jeöem

^cinöe unnat^bar.

(§ur ^öröerung menfd]lid)er Xi-i^^i^i^' ^'^^ ^^»^ finnige finge Göttin

mit öem l^ellon Blic! eine lllenge nüt^lid)er €rfinöungen gemad^t unö öem

2nenfd^engefd}led)te mitgeteilt. IDir befpred^en junäd^ft öiejenigen, öie

gloid? lüid^tig für öen l^rieg unö öie frieölid^e Kultur finö, um 5U

jeigen, öaf öer oben berül^rte 2(bftanö 5U)ifd}en Xriegs== unö lvultur==

göttin nid}t fo grof ift, als er 5U fein fdiien. Sie bat öas roilöe

Kof öurd] öen Si\a,d gebänöigt unö erft öaöurd) 5U einem braud^*

baren Ciere für öie IlTcnfd^en gemadit; man r»cru:)anöte es uon alters

'•')
l'CxU 311 2ltl]ena beraufliecjciib oben 5. 5^.

*') Stell ; Rainer, Sagen bcs flajfifdu'u 2lltertuius, 2. Sb., S. 5 unb 1(20 f.

''''') ^benba, \. 2Sb., S. 28.



Z4 Jltl^ena als (Sötttn ber Kultur.

platte bes partl]enonfriefes (5. 85). 3eöt in £onbon, Srtttft) iriufeum, PdrgeftelltJ Hüter, Cefls

itei)mer bes ^efeugs.
— W. 2t. tHanfell & £o. ptjoto.

{?er befonöers für 6en l^rteg unö 5U rtlterltc^en XPettMmpfert* Das

erfte Kof, bas 5urd? 6te l(unft 5er 2iii}tna gebänötgt tt)ur6e^ mar bas

öem Belleropl^on öienftbare ^liigelrof Pegafos*); in 2(t^en t^at fte bas

^tnfc^trren 6er Hoffe cor 5en XDagen öert (£rid)tB?omos geleiert) 6er

6ie ritterlichen Spiele 6er Panatl^enaien eingefül^rt Ijaben foll un6

nad^mals pon ^^ns als ^uE^rmann unteir 6ie Sterne perfekt tpar6,

un6 6iefer Dienft^ 6en fie 6en ZKenfdjen geleiftet, tpur6e l^öl^er an=

gefdalagen als 6er 6es Pofei6on^ 6er 6as Hof gefc^affen* Darum
tpur6e fie and} neben Pofei6on, 6em ,,Koffefürften** (Hippios)^ als

),Hoffefürftin" (Hippia) 5U 2(tf?en un6 an6ern)ärts oeref^rt» TXud} buvdf

6ie (£rfin6ung 6es befegelfen Sd^iffes, 6as tpie ein Hof mutig 6urc^

6ie fluten ftrebt, tritt 2Jiti}ena 6em Pofei6on nal}* ferner erfan6 fie

*) 5tqll.'£amer, Sagen bes flaffifdjen 2lltertum5, \. B^),, 5. 28.



m

^tl|ena als (Sötttn ber Kultur. 75

platte bes partijcnonfriefes (5. 85). Jeftt in £onbon, Britift) mufeum. Dargeftellt: Hitter, Ceir=

nel^mer bes ^epsugs.
— »?. 21. tTtanfcU & £o. ptjoto.

für 6en X^teg 6te Crompete un6 auferöem 6te ^Jlöte^ ein Qkid} Kriege*

rtfcf?es iPte frieMirf^es irtuftftnftrumeTit Diefe ertlftanö, als Perfeus

bas £)aupt 6er Ilteöufa abgel^auen/ Da al^mte nämltd? 2tt(?ena bei

6em IDel^flagen 5er beiöen anöern ^orgonen 6ie feinen üagenöen

Cöne^ 6ie aus 5en'2TtäuIern 6er Sd^Iangen an i^ren ^äuptern ertönten,

auf 6em KoI?re nac^; als fie fpäter je6oc^ merfte, 6af 6as Blafen

6er ^löte il^r (Sefid^t entftellte, a>arf fie fie r»on fic^ (fiel^e unten unter

Silenos)*

(£ine rein frie6Iicße ^ätig^hit 6er ^ttf^ena, aber 6er Bän6igung
6es' tt>iI6en Koffes Dertpan6t, ift, 6af fie 6urc^ 2Xuflegung 6es ^odfis

6ie l^räft 6es Stieres 6en ITtenfd^en 6ienftbar mad^t 5um 2(ufgraben

6es Bo6ens un6 jur ^ortfc^affung ron £aften; un6 fo v^vbanft 6ie

Htenf(f;l^eit fc^Iieflid} alle (Semerbe un6 fünfte 6es praftifc^en Cebens

6er erftn6ungsreid?cn Göttin, Darum rDur6e fie auc^ mit 6em funft=



^4 :!ltlKHa als (Söttlu ber Kultur.

pliittc ^C3 paitbfiioiifricfci. (S. 8;')). ji-Tit '" '£on^oll, i?rilifb miifcum. Dorijeftcllt: Hifter, Seils

iichnun- i^rs ^eft,iiu(ä.
— W. 21. niinifell Ä (lo. pboto.

l}er befoiiöcrs für öen Xne^ un6 511 rittcrlid^en lüeltfäinpfen. Das

orftc Kof, bas buvcb bk l^unft öer Zttl^ena gebänöigt u)ur6e, voav bas

bcm Belleroplpn ötcnftbare ^lüc^elrof pegafos'-^); in 2itE}en fjat fte bas

2lufd)irrcii 6er ^offc üor ben IPagen 6en (£rtd]tt)omos geleiert, öer

bk rttterIid)oii Spiele 6er Panattjenaien eingefüf^rt traben foll un6

nadiinals von (5*^ii^ '^^^ ^ul)rmann unter 6ie Sterne perfekt voavb^

un6 6iefer Dienft, 6en fte 6cn 21Tenfd]en geletftet, ipurbe Ijöfjer an*

yefd^lacjen als 6er 6es Pofei6on, 6er 6as Ko| gefd^affen* Darum

anir6e fte aud) neben pöfei6on, 6eni „Hoffefürften" (Hippiosj, als

„Hoffefürftin" (Hippia) 5U Tillen un6 an6eripärts perefjrt. Tind} 6urd]

6ie i£rfin6uny 6es befcgelten Sd]tffes, 6as rote ein Z\of mutig 6urd?

6ie fluten ftrebt, tritt 2(tl}ena 6em pofei6on nai]. ferner erfan6 fie

',1 f toIl;!£aiiu'r/ raacn ^e5 HaffifduMi ^IlUertuius, I^. l^b.^ f. 28.



Zltl^ena als (Söttin ber Kultur. 75

pinttc bcs partlienonfrtcfes (5. 85). 3ct3t in £otI^Olt, iSrittfb irciifcum. Ilargcftellt; Kitter, ^i.ci[=

ncbmcr bcs ^cftjiicjs,
— W, 2(. llumfeü ä- do. pl]oto.

für 6eri X^neg 6ie Crompcte im6 au^eröein öte ^löte, ein (jletd) frtecjc^

rtfdjes tüte frteMtd^es 21Tuftfmftrinitent Diefe entftaitb, als Perfetis

bas ^aupt 5er ZUeöufa abgcl^auen. Va af^inte nämlidj 2(tl^ena bei

öetit XüeE^Hageit öer beiöen anöern Sovq,omn öie feinen Ha^enöen

One, öie aus 6en IHäuIern öer 5d;»Iangen an iJ;iren l7äuptern ertönten,

auf 6em Hol]re nad}\ als fie fpäter jeöod^ merfte, 6af 6as Blafen

5er ^löte iljr (ßeftd^t entftellte, u?arf fie fie von ficb (fiet^e unten unter

Silenos).

^xne rein frie5lid]e Otigfeit 5er TXtl^ena^ aber 5er Bän5io;ung

5es tt)il5en Hoffes pertrianöt, ift, 5af fie 5urd} Ztufle^unc^ 5es jod^es

5ie l^raft 5es Stieres 5en Iltenfd^en 5ienftbar inad)t 5unt ^ufc^raben

5es Bo5ens un5 5ur ^ortfd^affuncj r»on Caften; un5 fo per5anft öie

Z]Tenfd][jeit fd)lieflid) alle (Soiperbe unö fünfte öes praftifd^en Cebeiis

öer erfinöungsreid^en (Bottin. Darum u^uröe fie aud) ntit öent funft=^



76 ^ttjcna (Ergaiie.

««?«'/-• 5?«""^. if%*MJ

platte bes partbcnonfrtefes (5. 85). 3^6* i" £onbon, ^ritifi] JTlufeum, Dargejiellt: gtoei ©pferftterc
mit il]ren Begleitern.

fertigen £)ep{?atftos un6 6em flugen Prometl^eus, 6te gleid? iE^r ftc^

um 6te menfc^Iid^e l^ultur per6tent gemad^t unö ntc^t oB^ne @run6 bei

6er Geburt 6er Göttin 5ugegen un6 belauflic^ geujefen fein follen, 5U

2iti}in gemeinfd^aftlicf? oeref^rt Spätere Reiten mai^ten fte überl^aupt

5ur (Böttin aller XDeisl^eit) XDiffenfc^aft un6 Xunft*
— Unter 6en

l^ünften, 6ie r>on 2ltl?ena ftammen, ift eine 6er irid^tigften 6ie 6er

grauen ,
XDoIIe un6 ®erDän6er 5U fpinnen, 5U loeben un6 5U färben;

befon6ers mit Be5ug auf 6iefe loeiblicf^en l^unftfertigfeiten, mit

6enen fie felbft fic^ gerne befc^äftigt, ^eift 6ie Göttin Organe, 6ie

„IDerftätige'^ XDie 6er ^an6u)erfer un6 l^ünftler, fo geniefen and}

peifige un6 in if?rer 2trbeit gefc^icfte grauen 6as l;uI6Done XDol^U

lüollen 6er göttlid^en 3ungfrau; bodf 6arf bei aller (Befd^i^Iid^feit 6er

irtenfc^ fid) nid^t freDeIn6 überl^eben un6 6er l^ol^en Zlteifterin fid?

gleich ftellen wollen, toie 6ies ^trac^ne tat, 6ie Cod^ter 6es lY6ifdjen



2Itad|nc. 77

platte bes parHjenonfnefes (5. 85). 3^01 «n Conbon, 3rittfl] lllufeum. Dargeftcllt: Krugträger, (ieil=

netimer bes 5efi3ugs.
— iü. 2t. ITlanfeU & £o. pijoto.

Purpurfärbers 3ömon (6es „l^unötgen")^ eine treffitdje tOeberin, üon

6er uns 6er römifd^e Did?ter £)r>t6 fol9en6es ev^äi}lU 2lvad}m voat

t^od^berüljmt in 6en lY6ifd)en Stä6ten als funftreidje XPeberin« Selbft

6ie Xlymp^en von 6en XPeinbergen am Cmolos un6 6en ^etüäffern

6es Paftolos famen o\t nad} 6em fleinen ^ypaia^ voo 6ie Xünftlerin

trof^nte, un6 fa^en ftaunen6 il^rer Arbeit 5U* Sie fc^ien von 6er

Pallas felbft if^re l^unft gelernt 5U I;aben« Vod} bas leugnete fie ftets

un6 rief fogar belei6igt: ^,5ie mag lommen, 6ie Göttin, un6 mit mir

ftreiten^ id) fürd^te nid^t^ 6af fie mid) befiegt**^ Va fam Pallas^ 6ie

von 2trad?nes ^ut?me un6 Prallten gefrört, in 6er (Beftalt eines

alten XDeibes, mit grauem ^aar^ 6ie fd^mac^en (5Iie6er auf einen

Stab geftü^i Sie fprad?: ^,Hic^t lauter Sd^Iimmes^ ^trad^ne^ l}ai bas

2tlter^ mit 6en 3^^^^" ^^^f^ ^i^ €rfal?rung; 6arum üermirf meinen

Kat nid)tl Suc^e 6ir 6en KuE^m, alle Sterblid)en'in 6er Xunft 6er



.1^ ritln-iui lEraiiiii".

p:.-.::c ^p; pünl-cncrin'ici'cr if. 65j. j^ct^t in ionbon, i3riti)b irtiifcum, HartjcftcIIt: Qwei (üpfcrftierc

mit ibvcn i3calcitcni.

fortiv;o!i Ivpbatftos imö 6em fingen pronietfjeus, 5te gletd? tl^r ftd?

um 6io nienfdjlidie "Kultur peröient cjeniad)! uii6 nid^t ol^ne (Bruno bei

5er 05eburt 6er ©öttin zugegen unö belauflid; gen^efen fein follen, 5U

2ttben C5enieinfd)aftlid] perel^rt. Spätere 5^^ten mad^ten fie übert^aupt

5ur (Söttin aller IDeisI^eit, IDiffenfd^aft un6 T^unft.
— Unter 6en

>\ün[ton, öie von 2(tl]ena ftanimen, ift eine 6er u)id?tigften 6ie 6er

grauen, IDoIIe un6 (5eir'än6er 5U fpinnen, 5U uneben nn6 5U färben;

bofon6ers mit Be5Uy auf 6iefe rc)eiblid)en Xunftfertitjfeiten, mit

6enon fie felbft fidi gerne befdjäftigt, I^eift 6ie (Söttin (£rgane, 6ie

„IDorftätige'^ XDie 6er £)an6rDerfer un6 l-yünftler, fo geniefen and]

fleißige un6 in il^rer Ztrbeit gefd]idte grauen 6a$ I]ul6DolIe lDoI]I=

ipollen 6er göttlid^en J^i^^^f^^'^i-M ^'^'^1 ^<^^*f ^^^ <^^^*^^' (5efd)ictlid}Mt 6er

ilTeufd] iid) nid)t freDeln6 überl^eben un6 6er l)oI}en 2]Teifterin fid)

gicid] fteüen u^ollen, lüie 6ies Ztrad^ne tat, 6ie Cod)ter 6es lyöifd^cn
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platic ^cs piu-tbeiioiifftcjci (S. Söi. j'-'B^ tti toubon, i^ittüb llluioun;. Pav.u-i":c'^r : liv.'.^.tv.v,:-:.

ticbiticr lies Äeft.iiKii.
— ir. IL iriain'cü x ^E>.v pl'oio.

Purpurfärbers Jönioii {bcs „>\uii6tyon^^^, oiiio trofflidio iroboriii, roii

öer uns 6or röiuifd)c Dtd)tcr Omb folacnöcs or^äblt: 2lrai;ino irar

l}od)bcrül]nit in 6en lyöifdion 3tä5tcn als funftrotdio iroboriii. fclbfr

6ic ICYnipbcn pon 6cn XPcinboryon am Cinolos un5 ^cn o5ou\iffcrn

bcs Paftolos famen oft nad} bcm fleinen I^ypaia, u-'o 6io "Hünftlorin

ipol^nte, un6 fal)en ftaunenb ibrer ^Irbeit 5U. rio fdnen ron ^or

pallas felbft il^re l^unft aelernt ju I^aben. Vod^ bas louanotc fie ftols

nn6 rief foc^ar belei6ia,t: ,i5ie macs fonnnen, ^ie t^öttiiu nn^ mit mir

ftreiten, id) fürd)te nidjt, 6a|) fie mid) befieat.'' ?a fam pallas, ^ie

von ^trad^nes Kul^me un6 praljlen aebort, in ^er (öeftalt eines

alten ll\nbes, mit ^rauem Ixiar, Me fd)n\idien (ßlie^er auf einen

Stab e^ieftül^t. 3ie fpradi: ,,Hidit lauter rdilimmes, 2lradnK% bat ^as

Filter 1 mit 6en Jal^ren reift 6ie ^rfabruna; ^arum rerunrf meinen

Kat nid)t! 3ud}e 6ir bcn Kubm, alle fterblidvni in ^er '{{imit ^er



Z8 2trod?ne.

platte 1)65 parttjenonfdefes (5. 85). 3^6* i" £onbon, 3rittft) tnufmm. Dargejiellt; ^ermes, ZlionYl'o&,

pemcter , ^tres. — £0, 2t. ITlanfell & £o. pt)oto.

XPoIIarbett 5U übertreffen; bod} 6er (Bötttn meiere unö bitte fie in

Demut um Per5etI?UTtg ob öeinem Derrüegenen IDorte,; 6er Bttten6en

wivb fie üergebem" Ztrad^ne lief 5ormg 6en angefangenen ^a6en aus

6er ^an6 finfen un6 fal} 6ie 2ilk mit finfteren 3li(Jen an* „Du bift

eine Cörin, 2tlte; 6eine 3^^^^ mad^en 6ic^ \<i}wad}l Solche He6en

magft 6u 6einer Sd^nur 'o6er 6einer Coc^ter Dorpre6igen) nic^t mir;

\d} tüeif mir felber 5U raten« (£s bleibt bei meinem Porfa^. XDarum

erfd^eint fie nid^t felbft, toarum üermei6et fie 6en Xampf mit mir?^^

Da rief 6ie Göttin: „Sie ift 6a I'* un6 6ie falfc^e ®eftalt abiperfen6^

ftan6 fie 6a als 6ie I^eE^re Pallas* Die ZCYmpf^en un6 6ie

lY6ifd}en grauen I?uI6igten i^r in (£{^rfurd?t; 6ie 3wngfrau allein

5agte nid^t, obgleid? fie errötete, (£ine rafd^e (Blut über5og i^r 2tnt=

li^) aber eben fo rafd) Derfd?tDan6 fie tr>ie6er; 6ie Cro^ige be^arrte

bei it^rem (Entfd^Iuffe un6 rannte, getrieben Don 6er Begier6e nac^

Sieg, in il^r nafjes ^efd^id
Der XPettfampf begann fogleid?. Bei6e, 6ie göttlid?e un6 6ie

menfd^Iic^e Xünftlerin, ftellten an gefon6erten £)rten 6ie XDebebäume

auf un6 mad^ten fic^ eifrig mit !un6igen £Jän6en an il?r XPerf* ^us



Jtrac^ne. Streit um bas atttfd?e £anb. 79

platte bes parttjenonfrtefes (5, 85), 3^0* '" Conbon , Sritift] ITlufeum.

2)argefteIIt: 3rts, £)exa, geus, — W. 21. manfeü & £o, ptjoto.

Purpur un6 taufenö dnöercn färben tDtrften.fte il^re foftbaren ^e==

«?ebe, aus 6enen fic^ 6te u?un6erDoIIften^emäI6e {^ernorf^oben. Pallas

^t^ene wxxfk in 6er ZHitte tl^res ^ivoebes 6en Reifen 6er atf;enifc^en

Burg un6 6arauf tl^ren altberül^mten Streit mit Pofei6on um 6en

Befi^ 2lttifas« Die 5tt>ölf ^immlifd^en, in if?rer ZTTitte 6er 7X11==

Dater ^^u^i P^^^ ^^^ Hic^ter 6a in il^rer erhabenen XDür6e; 6enn

6emjenigen u?ar 6ie ^errfc^aft über • 6as £an6 perfproc^en^ 6er i^m
6ie nü^lic^fte ^ahe: fc^enfe« Pofei6on ftögt mit, 6em Drei5ad Xrteer==

toaffer (nac^ an6erer Sa^^ bas Kof) aus 6em Reifen, ^t^ena in

;^elm un6 ^tigis^ mit 5d?iI6 un6 Speer treibt 6ie Spi^e il^rer Cause

in 6en 3o6en un6 ruft 6a6urd^ 6en Ölbaum ^erpor^ 6ie fd^önfte ®ah<i:

für 6as attifct^e £an6; 6afür eri^ält.fie pon 6en (Böttern 6en Sieg,

3n 6ie Pier (£cfen ipebte fie picr Beifpiele menfc^Iic^er Uberf^ebung^

6ie 6urc^ 6ie (Bötter, beftraft voavb^ un6 um 6as ^an^i einen Xrans
pon 6en Blättern i^res Ölbaumes, 7Xvad}m aber biI6ete in i(?rem

Ceppic^e 6en Haub 6er (Europa ^
vok fie pon 6em in einen Stier

peripan6elten ^ms über 6as Zlteer getragen u?ir6) un6 6aneben nod^

mel^rere an6ere ^efc^id^ten, in 6enen 6ie f^immlifc^en in if^rer <£x='



^8 ^Iradjnc.

i--.
_-^ „

platte ^c^ pnvtbcnonfriefi'5 (f . 85). 3ct~,t in £on^o^, J5rittfb iniifinim. PanjcftcUt: ßcriucs, Dionyios,
Pcmctcr, 2lve5. — W. 21, lllanfcll & Co. pboto.

IDoIIarbctt 511 übertreffen; bod} 6er (Söttin ireid^e unö bitte fte in

Denuit um Der5eil)ung ob öeineni pertüegenen IDorte; 6er Bitten6en

ipir6 fte Der^eben/' 2trad)ne lief sornig 6en angefangenen ^a6en aus

6er l7an6 finfen un6 fal) 6ie 2llte mit finfteren BIic!en an. „Du bift

eine Cörin, 2tlte; 6eine 3<^^^'<^ mad^en 6id) fd^tpad)! Sold^e He6en

magft 6u 6einer 5d?nur 06er 6einer Cod]ter Dorpre6igen, nidjt mir;

id) ir>eif mir felber 5U raten, (£s bleibt bei meinem Porfa^, XDarum

erfd^eint fic nid^t felbft, trarum r>ermei6et fte 6en Xampf mit mir?^^

Da rief 6ie (Söttin: ,,5ie ift 6a !*^ un6 6ie falfd^e (Seftalt abu?erfen6^

ftait6 fie 6a als 6ie I]el]re Pallas. Die Icympl^en un6 6ie

Iy6ifd]en ;^rauen I}uI6ic;ten iljr in €t]rfurd]t; 6ie 3iiT^9f^'^i-i allein

5agte nid)t, obgleid) fie errötete. €ine rafdje ®Iut überjog il?r ^nt=

lil^, aber ^hcn fo rafdi Perfd)a-)an6 fie rc>ie6er; 6ie Cro^ige bel^arrte

bei il)rem €ntfd)Iuffe un6 rannte, getrieben von 6er Begier6e nadj

Sieg, in il^r nafjes (Sefd^ic!.

Der Xl')ettfampf begann fogleid?. Bei6e, 6ie göttlid]e un6 6ie

menfd)Iid?e l^ünftlerin, ftellten an gefon6erten £)rten 6ie XPebebäume

auf un6 mad)ten fid] eifrig mit hin6igen I7än6en an iE?r IDerf. ^us



llrad^iic. Streit um bas attifd?e £an<). Z3

pintte bes pcvtbenonfricfcs (5, 85). 3ct5t in Sonbon, öritifli inufcum.

Darijeftcüt: 3ns, £)era, ^cus, — W. 21. inanfell & £o. pboto.

Purpur unö taufenö anöeren färben mtrften fte il^ro foftbaren (Se*

tr>ebe, aus öencit ftd; 6te lüunöorpollften (Bemälöe I^orDorl^oben. Pallas

2(tl?ene rptrfte in 6er ZlTitte it^res ^evo^hes öen Reifen öer atfjenifd^on

Burg unö öarauf il^ren altberüf^mten Streit mit pofeiöon um öen

Beft^ 2iiiifas, Vk 5u?ölf i^immlifd^en^ in it]rer IlTttte öer 2111^

Dater geus, ft^en als Htdjter öa in ifjrer erl^abenen tDüröe; öenn

öemjenigen lüar öie ^errfd^aft über öas £anö oerfprod^en, öer xtyn

öie nü^Itdjfte &aW fdjenfe. Pofeiöon ftöft mit öem Dret5ac! IlTeer*

u)affer (nad) anöerer Sage bas Hof) aus öem Rolfen, 2lt\^ma in

I^elm unö ^ttgis, mit Sd^tlö unö Speer treibt öie Spt^e iljrcr £an5e

in öen Boöen unö ruft öaöurd^ öen Ölbaum t^erpor, öie fcf^önfte (Sabe

für öas attifdje £anö; öafür erf^ält fte von öen (Söttern öen Sieg.

3n öie Dier (£c!en roebte fte pier Betfptele menfdjitdjer Uberl^ebung,

öie öurc^ öie (Bötter beftraft marö, unö um öas (San5e einen lv^'an5

Don öen Blättern tl^res Ölbaumes. 2trad)ne aber bilöete in il^rem

Cepptd^e öen Haub öer (Europa, n^ie fic pon öent in einen Stier

pertpanöelten ^eus über öas ^ITeer getragen tptrö, unö öancben nod)

mel^rere anöere (Sefd^td^ton, iit öenen öio l^tntmltfd^on in tt^rer €r=



80 2Irad?ne.

pintte bes parÜ^enonfricfes (S, 85). 3^^i '" Conbon, Srittfl] lUuieuni. Dargefiellt: pofeibou,

2lpoIIon ,
itrtemts.

nteörtgung un6 Scfjiüäd^e erfi^einen. Das (San5e um5og fte mit einem

y{van^i von (£feu, mit Blumen 6urd?fIod)ten»

Selbft Pallas nid^t, felbft 6er Xceiö nid?t fonnte 5ie l^unft 6er

3ungfrau ta6eln. 3^^ (Setoebe mar tpie 6as XDerf einer (Böttin un6

ftan6 in 6er l^unft 6em 6er Pallas nid^t na(^; aber in 6en BiI6ern)

6ie fie in iljren Ceppid^ getüirft, fprad) fidj ifjr Götter üerad^ten*

6er freoell^after Sinn aus. Darum 5errif Pallas im ^orn 6ie

fd^madjpollen ®emäI6e un6 fd^Iug mit 6em XDeberfdjiffe, 6as fie

nod? in 6er £jan6 trug, 6ie ^replerin 6rei= un6 piermal cor 6ie Stirne.

Vas ertrug 6ie Unglüc!lid?e nid^t; fie fd^Iang fic^ ein Seil um 6en

fjals un6 I^ängte fid? auf. Pallas Ijob fie poU Zrtitlei6 aus 6er

Sd^Iinge un6 fprad;: „£ebe 6u, bodi f^ange, ^Jreplerinl un6 6iefe Strafe

foU fort6auern bei 6einem (Sefd^Ied^te bis 5U 6en fpäten (Snfeln.^^ 3"==



2(ttjena £i^g,ma> 81

platte bes parlt)enonfriefes (5.85), 3^0* i" £onbon, Sritift) JTlufeum. Zlargefiellt: £tnfs Hejie ber

ftarf jecpörten 2lpt)robite, (Eros; Sürger, tEeilnelimer bes ^eftJUGS'
— ^' 2t, XTlanfeU & £o, pfjoto.

6em Jid} bu Göttin entfernte^ befprengte fie 6te ^angenöe ^traci^ne mit

6em Safk ^m^s ^anbivhaüks.^ unb fofort entfielen biefer 6te ^aare^

unö fie f(^rümpfte 5ufammen 5U einer l?äflid?en Spinne — bas ^eift

im ©riec^ifc^en arächne —
, 5ie, im ^eroebe l^angenö, nod) immer

6ie alte l{unft treibt, —
. XDie 2tt^ena 6ie (Bemeinöe gegen auswärtige ^einöe fc^ü^t unö

il^re ^an6 föröernö unö fegnenö über 6ie XDerftätigfeit 6er Bürger

^ält, fo liegt ii^r auc^ bas leibliche IDol^l 6er Bürgerfd^aft am fersen;

fie tDir6 perel^rt als eine ^ygieia (@efun6l?eitsgöttin), 6te jung un6

alt l^raft un6 (Be6ei^en gibt

XOeiter forgt fie im Staak nod} für 6ie ^an6l)abung 6es Hed)tes

im Sinne 6er ZHäfigung un6 6er Humanität un6 für eine fluge, be*

fonnene Verwaltung 6es (Bemeinwefens, Deswegen ^eift fie Polids
StoHsCamer, bte (Söttet bes Haff. 2lltertums. 8. ^tufl. 6



80 21ra ebne.

^,^'-

pKutr i^rf. f"'eu-tlH-?ioiifrii-)i'5 (f. 85). jct^t in £onbon
, i^ririih iriiiiinnii, Xiiu-ijcftrü! : pofl-i^L>II,

iiicövtyinio, imb 5diwäd)c orfd^cincn. Vas (Baii^e unijOy fte mit ctnoiu

l-vraiijC poii ^fcu, m\t Blumoii öurd^floditon.

rolbft pallas iüd]t, folbft bcv Xldb md)t founte öte Ximft öor

jiniyfrau taöcin. j^?^" C^eircbe war wie bas XDerB einer (ßöttiii unö

\taub in öer l\nnft öeni öer pallas nid^t nad); aber in 6en Bilöern,

öio fie in il^ren (Teppid] Csemirft, fprad] fid) il^r ö5ötter vcvad}ku==

bcv freuell^aftor Sinn aus. Darum 5errif pallas im ^ovn 6ie

fdimadiüoUon (Öemälöe un5 fdiluy mit 6em IDeberfdiiffe, 6as fie

nodi in 6er IVmö truc^, öie ^replerin örei^ unö piermal vov bu Stirne.

Das ertruy 6ie UncsIiicHid)e nid^t; fie fd]Iancs fid] ein Seil um 5en

I)als un6 I^äuyte fid) auf. pallas l)ob fie voll 21TitIei6 aus öer

Sdjiinye unö fprad): „€ebe öu, bodj I^an^e, ^reulerinl unö öiefe Strafe

foll fortöauern bei öeinem (6efd)Iedite bis 5U öen fpäten €nfeln.^^ 3^^'



^tl]ena f^ygieta. s\

platte bes pcu-theiionfnefcs (5.85). 3et5t in üonbou, öritifb mufeum. XiarcjcftcUt: £iiiF5 Kefte ber

ftarf 3erftöi-tcn 2lpbrobttc, Cros; i^ürgcr, olcilncbmer bcs ^eftjUiJ*.
—

!l"i. 21, illaiifcll & ^Eo. plioto.

öem iid} öte (Bötttn entfernte, befprengte fte 6ie fjangenöe 'Uvad}m mit

öem Safte eines ^auhevhauks^ unö fofort entfielen 6iefei* 6ie l7aare,

unö fie fd^rumpfte jufammen 511 einer I]äflid?en Spinne — bas f?eift

im ®ried^ifd;en arächne —
, 6ie, im 0eipebe I^angenö, noch immer

6ie alte lyunft treibt, —
IDie 2lt{}ena 6ie (Semeinöe gegen austpdrtige ^einbe frf^üi^t un6

il^re ^anö föröernö un6 fegnenö über 6ie XDerftätigfeit 6er Bürger

f?ält, fo liegt if?r and} bas leibliche XPoJ^I 6er Bürgerfd^aft am i^er^en;

fie rpir6 perel^rt als eine ^ygieia (@efun6t>ntsgöttin), 6ie jung un6

alt X^aft un6 (Se6eiljen gibt.

XDeiter forgt fie im Staate nod} für 6ie I7an61?abung 6es Hedjtes

im Sinne 6er ZTtäfigung un6 6er Humanität un6 für eine finge, be*

fonnene Pertpaltung 6es (Bemeinmefens. Deswegen I^eift fie Policis
f toII=£amf r, bie (Söttcr bes flaff. ^Utertiutis. 8. 2liifl-



82 Jttljcna als Stabtgötttn ijoti 2ltljen.

platte bes pnrtl^enonfriefes (5. 85). 3et5t in £onbon, Srittfli lITufeum. Dargeftelltt Bürger, Cetls

nelimer bes 5eP3U9s.
— TD, 2t. ITlanfeE & (Eo. pi^oto.

ober Poliud^os (Staötfd^trmerin), un6 als fold^e l^alte fte 6en d}anpU

ft^ tt?rer PereB^rung in ^tl^en, bas vov allen Stäöten (Sriec^enlanös

il^r £tcbItngsort, öeffen gciftreid^e unö tatfräfttge Betpot^ner il^re be=

fonöeren Sd^ü^Iinge tüaren. 2tuf 6ec Burg^ tro 6er Streit um bas

attifd^e £an6 r»or ftd} gegangen toar, Blatte fte 6en B^eiligften Dtenft un6

6te ausge5etd?netften fjeiltgtüiner, bas (£red?t(jeton un6 6en Partt^enon.

3Tn €red^t{^eton seigte man 5um 2tn6enfen an jenen XDettftreit 6en

Saisquell öes Pofeiöon, 6en eredjt^ei'fd^en Quell^ unö 6en von ^ti^ena

gefd^affenen Ölbaum, Von 6tefem flammten alle vlbäume 2ttttfas;

es tpar ein Baum r»on. unperroüftlid^er Cebensfraft, öer, bei 6er

(Eroberung 6er Burg 6urc^ 6ie Perfer in ^fc^e gelegt, fogleic^ iüie6er

ein kräftiges Criebreis aus feinen XDurseln I?erDorfan6te-*) 3"^

*-•) Stolle £amer, Sagen bes flaffifdjcn 2lltertums, {. Bb., S.-^SS.



Zltt|cnaftatitcn auf ber 2ifrbpoIis von 2ltl|en. 83

platte bes parttjenonfrtefes (5,85). 3^64 in Conbon, 3ritift) tUufeum. Uargefielll ? Vßäbdten, Cetls

Ttefimerinnen bes ^^Psugs. -^ ID. 2t. 2TlanfeII & €o, pt)oto.

(Ered^t^eton befanö ftd? auc^ 6as ältefte 5c^ni^btI6 6er 2(l(;ena, 6as

pom ^tmmel gefallen fein follte. Der Partf^enon^ ein von Perifies

aufgefül^rler ptadfibau^ erregt nod? I^eute in feinen Crümmern 6ie

BetDunöerung 6er IDelt 3^ ^^^ f^^^^ ^^^ X^ ^^ k*^^^ Stan6biI6 6er

2iti}^na Polias o6er Part^enos (6er 3ungfrau 2tt{?ena)'aus (BoI6 un6

Elfenbein mit einem, wie man fagt, \\dO kg fd^roereh goI6enen (Be^

tDan6e) 6as von 6er Statue abgelöft toer6en fonnte^ ein XDerf 6es

P{^ei6ias un6 6as grofartigfte BiI6, 6as Don 6er Göttin efiflierte;

auf 6er redeten ^an6 trug es eine Zcife, 3" ^^^ ^interbau*) 6es

Partl^enon tt?ur6en 6as Permögen un6 6ie Urfun6en 6es Staates auf=

beiüat^rt. ferner ftan6 auf 6er 2lfropoIis, un6 ^wav im freien,

*) ®b ber ,,^\niethaü" (©plfltjobomos) genannte Haum iDtrHid^ bte IPeft;

cclla bes Partijenon gemefen ift, tft jebodj ntd^t fidler.

6*



s: ^Itln-na alf> ftaMaöttiu von ^Itbcii.

ncl-tiirr ^C5 .jcfijuoie.
— !P. -I. ITianfcII & £o. pboto.

o6cL* poltiuiios (rtaötfdiinnerin), unö als foldje ijatte fie 6en l^aupt^

fitp
ihrer I^erobrunC) in Zttben, bas vov allen Stäöten ©ried^enlanös

ihr Cioblincjsort, öeffen gciftreid]e unö tatfräftiye Betroffner if^re be=

fonberen rd)ül5linc>e rraren. 2ln\ 5er Burg, wo 5er Streit um 5as

attifdie €an5 r»or fidi gegangen rr»ar, I)atte fie 5en t^eiligften Dienft un5

5ie ausge^eid^nelften l^eiligtünier, 5as €red}t^eion un5 5en Partt^enon.

jm £red}tl)eion seilte man 5um 2(n5enfen an jenen XDettftreit 5en

ral^quoll 5e5 pofetbon, 5cn ereditl^eifdien Quell, un5 5en oon 2ltt]ena

gefdiaffenen x?lbaum. Von 5ic[cm ftammton alle Ölbäume 2Ittifas;

u\ir ein Baum üon unüerirüftlid^er £ebensfraft, 5er, bei 5erCi-

Eroberung 5er Burg 5urd) 5ie Perfer in ilfd^e gelegt, fogleid) U)ie5er

ein fräftiges Criebreis aus feinen IPur5eln berDorfan5te/-') Jm

•i f to((;:£ainer^ ragen bes flafi'ifcbcii I^Utertuins, 1. ^^b.^ 5. -^88.
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pinttc bc5 pcu-tl]ciionfric|C5 (f. 85). 3et^t in Conbott, iiritifh lluifcum. Dartjcftcllt : Iluiiid^cii, Gii-il;

nc[]nicriniieti bes 5pft3"^3^'
— '!''• -f- Huinfcll Ä £0. pboto.

€red)tl}etoTi befanö fid) audj 6as ältefte 3d)ml5bil6 6er 2ltl)ena, 6as

poni ^tmmel gefallen fein follte. Der Partl^enon, ein v^ow Perifles

aufgefilterter Prad]tbau, erregt nod) I^eute in feinen Crünimern 5ie

Betpunöerung öer IPelt. J^^ ^^?^1^ f^<^^^^ ^^^- X^ ""*
\}<:>\}t 5tan6bilö öer

2(tt}ena Polias o6er partl^enos (öer Ji^i^öf^-'^in 2ttl]ena) aus (5ol6 un6

(Elfenbein mit einem, mie man fagt, U50 kg fdweren goI6enen (ße^

manöe, 6as pon öer Statue abgclöft iperöen t'onnte, ein IPerf öes

pi^eiöias unö öas grofartigfte 3ilö, öas pon öer (ßöttin eriftierte;

auf öer redeten fjanö trug es eine Hüe. 'yx öem XMnterbau'-M öes

Parttjenon touröen öas Permögen unö öie Urhmöen öes Staates auf-^

beipaf^rt. ferner ftanö auf öer Zlfropolis, unö 5mar im freien,

*) CDb ber ,,f)iiitevbau" (COpiftl]oi>oino5) ijciuinuto ^\auiu u'irt'liib Me lU^'t;

cella bi'S partbeiion tjciuefoii i[t, ift jcboclj iiiitt ftcbcr.



84 panattjenaieu,

5n)tfc^en 6em (Eingänge 6er Burg (6en Propylaten) un6 6em (£ve<if^

tl^eton, eine l^oloffalftalue 6er ^ttl^ena r>on Bron5e, ebenfalls pon

Pl^ei6ias gefertigt^ 6ie man geroöl^nlic^ 2ttt?ena Promadjos G^t^or^

fämpferin*^) nennt; fie ragte (jodj über 6ie Tempel ^eruor, un6 t^r

goI6ener ^elm un6 6ie goI6ene Sansenfpi^e toaren fdjon r»om Zlteere

aus 6em Sdjiffer fic^tbar. (£ine 6ritte 2tttjenaftatue 6es pijei6ias auf

6er Burg tt>ir6 unten befprodjen n)er6en*

Unter 6en 5aljlreidjen ^eften, 6ie 6er ^tfjena 5U 7Xtl:}en gefeiert

a»ur6en^ a>ar 6as bei meitem ausge3eic^netfte 6as 6er grogen Pan^
atljenaien (6as ^eft 6er ^efamtattjener)) ein Bun6esfeft, 6as 5um 2tn==

6enfen an 6ie Pereinigung 6es gefamten £an6es ju einem Staate

pom 2% bis 2^, ^^efatombaion (XUxtk 2(uguft) begangen mur6e*

Die fogenannten fleinen panatl^en^ien tt)ur6en jeöes Z^^^h ^^^ gtofen

alle Pier 3^^?^^ gefeiert, ^m erften Cage fan6 feit Perifies in 6em Pon

x^m erbauten £)6eion ein tnufifdjcr XDettfampf Pon Sängern^l^itljara* un6

^lötenfpielern un6 an6ern muftfdjen Xünftlern ftatt| am 5tpeiten un6

6ritten gymnifd^e un6 ritterliche Spiele. Die l^ampfpreife beftan6en)

tpenigftens für 6ie gymnifd^en XDettfämpfe, in einem l^ran5e Pon £)U
ff ff

5tpeigen un6 einem ir6enen (Befäfe mit £)I Pon
,
6en {^eiligen VU

bäumen; folc^e ^^panatEjenaiifc^e 2tmp^oren", 6ie 2^i}vl}ünUvk lang

immer in 6erfelben altertümlid?en XPeife angefertigt tpur6en, fin6 noc^

^eute jaljlreicij erljalten. Der glän5en6fte 2lft 6er ^eier^ujar 6er grofe

^ug^ in 6em am 28. 6es ZTtonats, 6em Geburtstage 6er Göttin, 6as

reidj mit BiI6u?erfen 6urdjtpirfte Safrangett)an6 (ein PepIos)i 6as

attifc^e grauen je6esmal neu 5ur Beflei6ung 6es alten Sd?ni^bil6es

im (£redjt{jeion gemebt Ijatten, in ^orm eines Segels an einem auf

Hollen fa^ren6en Sdjiffe aufgeljängt, auf 6ie Burg gebradjt rpur6e.

(£6Ie Bürgerstöc^ter trugen Xörbe mit £)pfergeräten,auf 6em Raupte

(l{anep{joren), eljrtpür6ige fdjöne Greife un6 Greifinnen folgten mit

£)l5tpeigen in 6en ^än6en (Cljallopljoren), 6ie grauen un6 Cödjter 6er

^reigelaffenen un6 Beifäffen (6er UTetoifen) trugen teils Zcäpfe un6

l^rüge 5um Gebraudje beim Opfer, teils, rpie man fagt, Sd^irme für

6ie por iljnen Ijer5ieljen6en grauen un6 Cöc^ter 6er Bürger. Die

gan5e Bürgerfdjaft unter iljren X)orftel/ern, 6ie junge IHannfdjaft im

XOaffenfdjmuc! 5U ^uf un6 5U Hof — 6ies ein befon6ers glän5en6er

Ceil 6es 3u9s, 6enn pfer6efport tpar bei 6en 2(tEjenern ipeitaus am



meiften beliebt —
,

6te Ste^

ger in 6en perfcf^teöenen

Xampfarten 6er Pan=

at^enaien naf^men teil an

6em ^uge ,
bei 6em 6er

atf^enifd^e Staat feine gan5e

ZlTad^t un6 ^errlichfeit vov

ben ^tu^en 6er 5aI?Ireicf?

l?erbeigeftrömten ZTTenge 6er

5reTii6en entfaltete» Den

Sd^Iuf 6er gansen ^eier

mad)te 6as grofe ^eftopfer

ron Stieren» Dargeftellt ift

6er panatl)enaiifc^e 5eft5ug

in Heliefs am ^riefe 6es

Partl^enony 6ie unter 6er

Ceitung 6es p{?ei6ias un^^

gefäl^r 440 V. <£i}V. 6* I^er^*

geftellt tDur6en; if?r größter

Ceil befin6et ficf; je^t im

Britiff? 2TTufeum in Con6on.

VqI 6ie TibK S. 74—83»
Der 2tt^ena ift J?eilig
ff

6er C^Ibaum, 6er fja^n,

mo^I infolge feiner XOad}^

famfeit un6 l{ampfluft 6er

friegerifd^en Göttin lieb^ 6ie

Sc^lange^ ein Symbol oon

gar perfd^ie6enartiger Be=

6eutung, 6ie €ule mit

il^rem fd^arfen, 6ie ^infter^

nis 6er Zcarf^t 6urd^6ringen^

6en Blide» „Glaux" l^eift

im ^riec^ifc^en 6ie (£ule,

un6 2ttl?ena felbft i}at fet^r

l^äufig als Beitt)ort ® lajuf *

lUi\ina Cemnta (fiel)e 5, 87).



Q^ panatl]eitaicit.

5n.nfd)en 6eiit €tuyancse 6er Bui\3 (5en propYlciieii) un6 5cm ^red)*

tI]cion, eine l\oIoffal[tatuc bcv 2itl]cua von Bronze, ebenfalls pon

Pl)ci6ia5 i^cfcrti^t, 6ie man CsCU?öl)nUd) ^Itl^ena Prom ad) os G,Por^

fämpfcnn^^) nennt; fie rächte I]od) über 6te Cempel l)ert)or, un6 tl^r

yolbener I^elm unö 6te csoI6ene Canjenfpi^e waren fd]on uom Zlteere

aus 6em 5d)iffer ftd)tbar. €tne örttte 2(tl]enaftatue öes pi^etöias auf

5er Burcj mir5 unten befprod^en uier5en.

Unter 5en 5al]Iretd)en ^eften, 5ie 5er 2(tl]ena ju 2ltl7en gefeiert

anir5en, wav bas bei weitem ausgejeidjnetfte 5as 5er großen Pan==

atl)enaicn (5as ^eff 5er (5efamtatl)ener), ein Bun5csfeft, 5as jum 2tn*

5enfVn an 5ie PereiniyUUy 5es c^efamten £an5es 5U einem Staate

vom 24' bis 29« l7efatombaion (ÜlTitte 2tuguft) begangen n?ur5e.

Pie fogenannten üeinen panatl^enaien tDur5cn je5es Ji^h^'i ^^^ grofen

alle Pier J>al]re gefeiert. Zlm erften Cage fan5 feit Perifies in 5em von

il)m erbauten O5eion ein mufifd^er XDettfampf pon Sängern, l^itl^ara* un5

^lötenfpielern un5 an5ern mufifdien X^nftlern ftatt, am 5tpeiten un5

5ritten gymnifdie un5 ritterlid^e Spiele. Die l^ampfpreife beftan5en,

rpenigftens für 5ie gymnifd^en IPettfämpfe, in einem T^ran^e pon OU
5tpeigen un5 einem ir5enen ö5efäfe mit Ol pon 5en I^eiligen £)U

bäumen; foldie „panatl)enaiifd]e 2(mpI)oren'S 5ie J^al:)vl:}ünbevk lang

immer in 5erfelben altertümlid^en IDeife angefertigt rpur5en, fin5 nod^

I^eute 5aI)Ireidj erl^alten. Der glän5en5fte 2lh 5er ^eier tpar 5er grofe

(5ug, in 5em am 28, 5es 21tonats, 5em (Geburtstage 5er (Söttin, 5as

reid) mit BiI5u?erfen 5urd)u?irfte Safrangettxin5 (ein peplos), 5as

attifd^e grauen je5esmal neu 5ur Be!Iei5ung 5es alten Sd]ni^biI5es

im t£red)t[]eion gemebt I^atten, in ^orm eines Segels an einem auf

KoIIen fal)ren5en Sd)iffe aufgedrängt, auf 5ie Burg gebrad^t tpur5e.

i£5Ie Bürgerstöd}ter trugen "Kövbe mit £)pfergeräten auf 5em l^aupte

(l^anepl^oreni, el]ru:)ür5ige fd^öne (Sreife un5 (Sreifinnen folgten mit

Ölzweigen in 5en ^än5en ((rt^allopf^oren), 5ie grauen un5 Cöd)ter 5er

^reigelaffenen un5 Beifaffen (5er ^ITetoifen) trugen teils Häpfe un5

l^rüge 5um (Sebraudje beim Opfer, teils, rpie man fagt, Sd^irme für

5ie por it^nen I)er5iet?en5en grauen un5 Cödjter 5er Bürger, Die

gan^e Bürgerfdjaft unter iEjren Dorftef^ern, 5ie junge ^Uannfdjaft im

lDaffenfd)muc! 5U ^uf un5 5U Hof — 5ies ein befon5ers glän5en5er

Ceil 5es (5ugs, 5enn pfer5efport mar bei 5en ^tljenern tpeitaus am



lueiften beliebt —
,

6te Sie^

ger in 6en Derfd^teöenen

Xüiiipfarten 6er pan=

atf^enaieu nal?mert teil an

öein 5^0^) ^^^ ^^^1^ ^'^^*

atl^enifd^e Staat feine gan5e

2.]Tad)t un6 f)errlid)feit vov

öen 2tugen öer 5al)Ireid;

l^erbeigeftröniten i^lTenge öer

^reinöen entfaltete. Den

5d)luf öer 9an5en ^eier

machte öas grofe ^eftopfer

r>on Stieren. Dargeftellt ift

öer panatl)enaiifd)e ^eft^ug

in Heliefs ana ^riefe öes

Partl^enon, öie unter öer

Ceitung öes pt^eiöias im-

gefäl^r 440 v. (£ljr. (S. f?er=

geftellt muröen; il^r größter

Ceil beftnöct ftd; ici^t im

Britiftj ZlTufeunt in Conöon.

Pgl öie 2lbK S. 74—83.
Der 2ltl?ena ift l^eilig

öer £)lbauni, öer i^al^n,

irol^l infolge feiner Wad}^
fanifeit unö lyanipfluft öer

friegerifcben (Söttin licb^ öie

Sd^lange, ein Symbol uon

gar perfdiieöenartiger Be-

öeutung, öie £ule mit

il^rem fd)arfen, öie ^infter^^

nis öer Icarf^t öurd)öringen=

öen Blicfe. „Glaux" l)eift

im <5ried)ifd}cn öie €ule,

unö 2iil)cna felbft l^at fel)r

l^äufig als Beiiport (Bla,uf=

Ültbcna Cciunia i'ficlie f. 87).



86 2Ul]iMia in ber Ifnnft.

opts, bas man

tDol^I mit i,eulcn=

äugt^" aud?„blau=

äu9tg"über[e^tfin:=

6et; bod} beöeutet

bas' VOoxt ctgent*=

Itd) bie „(BIan5:=

äugige'S unö aud?

öer (£ule ift bei

6en (Briec^en «)e=

gen 6es (0IaTi5es

in il^rem Ztuge

it^r ITame gegeben

tDoröen. Der t^elle

^Ian5 bes ^uges
roar ein d}ara!te=

riftifd^es XlTerfmal

6er ^ti}ena.

3« 6er bil=

6en6en l{unft l?at

p{?ei6ias6as36eal

6er 2tt{^ena feft=

geftellt Huf^iger

(grnft,
'

felbftbe-

iDufte Xraft un6 l^lart^eit 6es ^eiftes fin6 6ie £)aupt5Üge il^res

<£E)arafters* Das männliche XDefen ifjres ®eiftes, voobmdt 6ie 3ung*

frau über alle meiblid^e Sd}wäd}e erl^aben ift,
6rüc!t fid? audi in

if^ren ®efid)ts5Ügen un6 6em gan5en Bau if^res X^rpers aus, Bruft

un6 £)üften entbel^ren 6er roeiblid^en ^ülle, ^aupt un6 Blic! fin6

etn?as gefenft, tr>ie bei einer 5innen6en; 6ie Zlafe ift lang un6 fein

gebil6et, ein ernfter, ettoas ftrenger gug umgibt Cippen un6 XOangen,

6as l{inn ift ftarf un6 faft edig, längs 6er reinen flaren Stirn

fin6 6ie ^aare funftlos 5urüdgeftric^en un6 n?allen in 6en Itaden

I^erab. 3^^^ getDÖf^nlidjen 2{ttribute fin6 ^elm, £an5e, 5d?il6 un6 6ie

2tigis, 6er Sturmmantel, 6en tt»ir fc^on bei .geus fennen lernten

(f. Seite 40). Bei 6en älteren BiI6n)erfen n^ar 6iefe 2ligis ftatt 6es

Kopf ber 2ltbena £emnta. (Die jet5t fel^Ienben 2tugen toaren etnft in

farbigem IlTatertal eingefegt.)



itttjena in ber Kunft.
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Sd^tlöes tüte citt UTantel um 6en linfert 2lrm unb um 6ie Schultern

geiDorfen, fpäter erfd^etnt fte als ein Sd^uppertpanser um 6te Bruft

mit 5em (Sorgonetort itt 6er ZTtitte un6 mit Sc^Iattgen am Hanöe ftatt

6er Quaften, £)ft ift 6ie Zligis nur an9e6eutet 6urd^ 6as ^orgoneton

un6 6ie Sd^Iangen,
— IDir biI6en 5. 85 eine Statue 6er 2ttl?ena ab,

6ie in jüngfter 3^^* ^^^^ Berüt^mt^eit erlangt I?at. Sie f^at eine

fon6erbare (Befd?id?te. 3" Bologna ftef^t ein l{opf, 6er lange 6en

Ztamen i,l{opf eines fd^önen 3ö"9li"9s" trug (S. 86)» Die ^orm feines

fjalfes 5eigt an^ 6af er urfprünglic^ nic^t für fic^ gemeifelt, fon6em

beftimmt tpar, in eine Statue eingefe^t 5U tDer6en* ^toei 6eutfd^e @e*

lef^rte I^aben nun im Dres6ner 2tlbertinum 6ie Statue gefun6en, in 6eren

fjalsausfc^nitt jener X^pf V^^U ^^^ ^^ ^f^ nad^geiüiefen, 6af 6iefe

Statue in Utarmor. genau einer berül^mten p{?ei6iafifd?en Bronseftatue

auf 6er Ztfropolis in 2Xtf?en nad)gebil6et ift, 6er I^elmlofen fogenannten

21 1
{?
en a Centn ta. So fönnen voit uns je^t pon einem XDerfe 6es

Pf?ei6ias eine Porftellung machen. XDie fam es aber, 6af 6er Xopf
6er ^Itfjena lange für 6en eines 3ünglihgs gelten fonnte? (Eben tr>eil

im tDefen 6er (Söttin eine fo merfu)ür6ige ITtifc^ung oon 2TTä6c^en*

un6 3ii^9^^"9^^^f*^^ H^^U 6ies \:iat
6er l^ünftler fo meifterl^aft

ausge6rüc!t, 6af man in 6er ^at fd^ioanfen fonnte, ob man einen

mä6d?en^aften 3üngIingsfopf 06er einen jünglingshaften Zltä6c^enfopf

Dor fici> ^ahi, Vas ^aav ift fur5 gefc^nitten wie bei einem l{naben;

aber 6ie tief einfd^nei6en6e Bin6e lägt feinen ^vodfel^ 6af mir tr»eid^es

2rtä6d?enl?aar cor uns l^aben.

Bei 6er fpäter Döllig mit Pallas ^tl^ena i6entifi5ierten ZltinerDa

6er Homer, 6eren Hamen 6ie (Söttin 6es Sinnens un6 Xcad}^

6enfens (me-min-i) un6 €rfin6ens beseid^net, trat urfprünglid? be==

fon6ers if^re Be5iet?ung 5U 6en ^an6tDerfen un6 fünften, 6ann auc^

6ie 5U 6en Befd^äftigungen 6er grauen (^eroor; aud? u)ur6e fie im

Perein mit 3iippiter un6 3uno auf 6em l^apitol als Sd^ü^erin 6er

Sta6t peret^rt, 3^^ ^auptfeft ttJar 6as im Viläv^ fünf Cage lang

gefeierte ^eft Quinquatrus; 6aran beteiligte fid? 6ie Sc^uljugen6, 6ie

an biefen Cagen ^erien f^atte, 6ie u)eiblid;e 2trbeit Iernen6en irtä6d}en,

6ie ^an6tüerfer, l^ünftler un6 (Selel^rten 6er perfd)ie6enften 2trt,
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opts, bas man

wol-fl mit „culeu:=

äuc5t9^S^ud)„bIau-

äugig'^überfel^tfiii*

5et; bod} beöeiitet

bas VOoü eic^eiit*

lid} bk „(Slanj-

äuötyc'S un6 and}

6er (£ule ift bei

6en (Briedjeii ix)e==

i^en 5es (SIan5e5

in itjreni 2(uge

it^r Icame ge<^eben

iroröen. Der f^elle

d5Ian5 öes 2(ugcs

ir>ar ein d)arafte=

riftifcbes ^ITerfnial

bcv 2ttf)ena.

3n 6er bil=

6eii6en l{un[t I?at

pl)ei6ias6as36eal

6er ^ttjena feft*

'Kopf ^cr 21tbciui Scmtiiii. (lÜc jct^t fcbiciibcn 2(uacn tuavcn cinft in loffLsfTt ')?iif^trt^v

fcn-bicjcni iriatcriul cinaefct^t.)

'

c^qieiiU O-U^lCJcl

(£rnft, felb[tbe==

u.ni||te >\^''^f^ 1111^ *t\Iarl;)eit 6es (Seiftes fin6 6ie l7aupt5Üge if^res

^£t)arafters. Das niännlid^e IDefen it]res (Seiftes, u)o6urd) 6ie J^^^^Ö^"

frau über alle ireiblid^e Sd^uxid^e erl7aben ift, 6rücBt fid] aud) in

il)ren d5efid)ts5Ügen un6 6ein gan5en Bau it^res "ty^^rpers aus. Bruft

un6 lauften entbel^ren 6cr iiunblidKu ^ülle, I^aupt un6 Blic! fin6

etwas yefenft, tüie bei einer 5innen6en; 6ie Xcafe ift lang un6 fein

Csebil6et, ein ernfter, etii^as ftrencjer ^ug uni(^ibt kippen un6 XDangen,

6as l^inn ift ftarf un6 faft ecücs, längs 6er reinen flaren Stirn

ftn6 6ie l7aare funftlos ^urücFgeftrid^en un6 irallen in 6en Hacfen

berab. j>l]vc gemöl^nlid^en 2ittribute fin6 I^elni, Canje, 5d)iI6 un6 6ie

2(igis, 6er Sturnnnantel, 6en ipir fd]on bei ^eus fennen lernten

(f. Seite 40). Bei 6en älteren Bil6n?erfen irar 6iefe 2i\a,is ftatt 6es



^ttliena tu ber Kunft.
— UTinerna. 87

Sdiilöes tüte ein iUantel um öen Itttfen 2ivm luiö um 6te Sd^ultern

getüorfen, fpäter erfd^etnt fie als etrt 5d}nppenpan^ev unt öte Bruft

mit 6em (Sorgorteion in 6er lITitte unö mit Sd^Iangen am Hanöe ftatt

6er Quaften. £)ft ift 6ie 2ligis mir ange6eutet 6urd^ 6as (Sorgoiieion

un6 6ie Sdjlangen,
— IDir bil6en 5. 85 eine Statue 6er ^tl^ena ab^

6ie in jünöfter (geit fjoE^e Berüf^mtfjeit erlangt l)at Sie l^at eine

fon6erbare (Sefd]id]te. 3^^ Bologna ftel^t ein Xopf, 6er lange 6en

Hamen ,,l{opf eines fd^önen 3ünglings" trug (S. 86). Die ^orm feines

£)alfes 5eigt an, 6af er tirfprünglid? nidit für fid} genteifelt, fon6ern

beftimmt tuar, in eine Statue eingefe^t 5U ir»er6en. ^wci 6eutfd?e (Be*

Iel]rte traben nun im Dres6ner Zllbertinum 6ie Statue gefun6en, in 6eren

rjalsatisfd^nitt jener Xopf paft, un6 os ift nad^getoiefen, 6af 6iefe

Statue in ^ITarmor genau einer berül^mten pf?ei6iafifd?en Bron^eftatue

auf 6er 2(fropoIis in 2ttf^en nad)gebiI6et ift, 6er f^elntlofen fogenannten

2ltt)ena £emnia. So fönnen toir tms jel§t Don einem XDerfe 6es

Pt)ei6ias eine Porftellung madjen, IPie fam es aber, 6af 6er "Kopf

6er 2(tt}ena lange für 6en eines Jünglings gelten fonnte? (£ben tr>eil

int XDefen 6er Göttin eine fo merfrDÜr6ige 21Tifd)ung Don inä6d]en=

un6 3ünglingsl]aftem liegt; 6ies f^at 6er >\ünftler fo meifterl^aft

ausge6rüc!t, 6af man in 6er ^ai fd^tpanfen fonnte, oh man einen

mä6d)enf?aften 3^üngIingsfopf 06er einen jünglingsf^aften 21Tä6d?enfopf

ror fid] liahe. Das i^aar ift !ur5 gefd^nitten wk bei einem >vnaben;

aber 6ie tief einfd)nei6en6e Bin6e laf t feinen ^vodf^l^ 6a^ mir u?eid?es

2]Tä6d;enI]aar por uns I^aben.

Bei 6er fpäter uöllig ntit Pallas Zltl^ena i6entifi5ierten ^ITinerua

6er Homer, 6eren Hanten 6ie (Söttin 6es Sinnens un6 Icad^=

6enfens (me-min-i) un6 (£rfin6ens be5cid)net, trat urfprünglid] be=

fon6ers iljre Bejiefjung 5U 6en I^an6u:>erfen un6 >vünften, 6ann aud?

6ie 5U 6en Befdjäftigungen 6er grauen I^eroor; aud] tr>ur6o fie int

Derein ntit Ji^PP^ter un6 Juno auf 6ent >vapitoI als Sd^üt^erin 6er

Sta6t üerel^rt. Jl^r l7auptfcft n^ar 6as im IViäv^ fünf Cage lang

gefeierte ^eft Quinquatrus; 6aran beteiligte fid] 6ie Sd}uljugen6, 6ie

an 6iefen Cagen ^erien l^atte, 6ie u^eiblid^e Ztrbeit lernen6en illTä6dien,

6ie I7an6iperfer, *Hünftler un6 (Selel^rten 6er perfd}ie6enften Ztrt.



83 2IpolIon. (Scburtsfagen. -^

4. pboibos HpoUoti (phocbus HpoUo)»

^pollon ift 5er Sol^n 6es 5^"^ wnö öet:

£eto (Satona), ein ernfter^ eifl^abener uti6 mäc^*

ttger ®ott. (£tTt alter t^omertfc^er ^Ymnos
auf ^tpollon er5ä{?It, tote €eto in Dielen £än6ern

6er (£r6e umljerirrte, ol^ne einen £)rt 5U finöen^

tpo fie 6en @ott gebären fonnte; öenn 6ie

£än6er fürchteten fid? cor 6em ^emältigen^ 6er

jtpoüon auf einer iHüttie je^t aws £id?t treten foUte« €n6ltci^ fdm £eto
pon 2i„tiod,os IV.

^^^ ^.g unfrud^tbare ^elfeninfel Delos. Die

bot if?r eine ruB^ige Statte un6 freute ficf^
6er

2tusfid^t, 6af fie^ 6ie bis je^t verrufene ^n^U 6urc^ 6en 5U ern)arten6en

®ott 5U l^ol^en (£(^ren gelangen folle, un6 6af 6effen Perel^rer üon na^
un6 fern 5U il?r ftrömen U)ür6en mit 5at?Ireid?en Qefatomben; 6od^ lief

fie fic^ erft üon £eto 5ufd?tt)ören, 6af ^pollon iE^re arme felfige laufte

nid^t tt>te6er cerlaffen w^tb^. Zltan 5eigte auf Delos am Berge yiyni\:}OS

6en ^eiligen Palmbaum ^
unter 6em auf blumiger XPiefe 6er (Sott

geboren n?ar6, 6er ^^Delier^^^ 6er ^^l^yntl^ier'^ (l^ynt^ios, CYntE^ius)) n?ie

i^n 6ie 2(Iten nac^ feiner ®eburtsftätte nannten» 2ils 6er I^el^re ®ott

ans £ic^l trat, 6a lachte 6ie (£r6e, un6 mit freu6igem ^rufe fd^lugen

6ie ZTTeeresmellen an 6ie l{üfte 6es mit ambrofifc^em Dufte erfüllten

€ilan6es. £aut jauc^jten 6ie (Böttinnen, 6ie um 6ie beglü(ite Zltutter

oerfammelt rDaren, un6 C^emis reichte 6em neu Geborenen Zceftar

un6 Zlmbrofia, l{aum |t?atte 6er (Bott 6ie göttliche Speife genoffen,

fo ftan6 er 6a in feiner r>olIen Xraft |un6 Sd^önt^eit mit tt)allen6en

£ocfen un6 fpra^: ,,Die X^tl^ara wälfk xd} mir un6 6en Bogen, un6

im £)rafel roill id^ 6en Zltenfd^en Derfün6en 6en untrüglid^en XDillen

6es 3^us/^ Da ftaunten 6ie (Böttinnen, un6 gan5 Delos ftrat^Ite in

goI6enem Clause. Der ^ott aber ging aus un6 grün6ete in allen

£an6en feine Heiligtümer, 6oc^ feine Stätte toar feinem Her5en lieber

als Delos. — XXa<i} an6erer Sage waxb £eto Dor 6er Geburt il^rer

3tt)illingsfin6er ZtpoUon un6 Ztrtemis 6urc^ 6ie (Eiferfud^t 6er ^era auf

6er gan5en (£r6e uml^ergetrieben, bis Delos, 6as bis{?er als ujüfter ^els

in 6en XPogen uml^ergefd^ujommen, je^t aber 6urd? ragen6e Säulen auf

6em 0run6e 6e5 UTeeres befeftigt u?ar6, il?r eine fiebere gufluc^t bot



2tpoEort. 31" 2tlterfunte gefertigte Kopie eines gried(tfd)en XPerfes

aus bem 5., jat^rl], 3^0* i« Maffel.

£vftfd?e Bauern. 89

£)vib läft in

6en Zrtetamorp^ofen

£eto ober Catona

and) nod} mit tE^ren

unmünötgen §voxU

Imgsfmöern üor 6em

^orn 6er ^era auf

6er (£r6e umf;ertrren

un6 er5äE?It uns:

Xaum Ifaik 6te

6ötttu, 6te (BelieMe

6es
, 3^us, auf 6er

3ufel Delos 6te ^wil"

Itngsftn6er 2tpoIIon

un6 2trtemis geboren^

fo perfolgte fte tt>te6er

6er ^orn 6er ^era,

6er eiferfüc^tigen ®e*

ma^Itn 6es^^tmmeI5^

gottes, un6 6te Un^

Qlüdlidfe tDart6erte

tDte6er unftet- un6

(lüd^tig vou r>ort;er,

iifxe heibm XiTt6Ietn

am Bufen tragen6,

auf 6em weiten (£r6*

-freife uml^er pon

einem £an6e 5um
an6ern, (£inft fam

fie an einem Reifen

Sommertage ermü6et

Don 6er langen XDan*

6erung in 6ie ®e=

ftl6e Don Cyfien* Die

Skai}kn 6er Sonne

brannten glül?en6 auf



4. phoibos HpoUon (pbocbiis HpoUo).

^Ipolloii ift ^or robu c^os J^cus un6 6or

^£oto o-^if^'^n^^\ ^'iit ornftor, orhabcnor iinb inäd)=

tiacr ii3ott. ^£in altov boniorifdicr i^vmnos

auf ^l^ollon orjäblt, irio €oto in vielen £äii6cni

^cl• £r6c uniborirrto, ebne einen Ort 5U finöen,

iro fie 6en (ßott gebären tonnte; 6enn 6ie

€ä^^er füvineten fidi vov bcm (öemalticsen, 6er

::;•.•:::-. .-.-.r r.-.r. ni:-.-:;: jcipt auS' ^iCüit treteii follte. ^SnMid) fam £eto
'"' -'•••"--"' '-^

auf bxc unfrud;>tbare ^elfeninfel Velos. Vk
bot ibr eine rubiae Statte unö freute fid) 6er

2lu5i'tdii, 6aH fio, 6ie bis jetit rerrufene jnfel, 6urd) 6en 5U ertDarten6en

(Sott ju boben 5bren aelanaen folle, un6 6af 6effen Perel^rer von naij

un6 fern -ju ibr ftrönien unir6en mit 5ablreid)en llefatoniben; bod} lief

iic fidi erft ron €eto jufditrören, 6af 2tpolIon ibre arme felfiose Taufte

nii^t irie6cr rerlaffen u?or6e. Zllan jeio^te auf Delos am Berede l^Ynttjos

6en bciliaen pabiibautn, unter 6eni auf blumic^er IPtefe 6er (Sott

aeboren uvTr6, 6er „I)elier'\ 6er „tyvntbier" (T^vntE^ios, CyntE^ius), loie

ibn 6te 2nten nadi feiner (Seburtsftätte nannten. 2Ils 6er l^el^re (Bott

ans ^id^t trat, 6a Iad)te 6ie ^r6e, un6 mit freu6igem (Srufe fd^Iugen

6ie Zlleerestrellen an 6ie >\üfte 6es mit ambrofifdjem Dufte erfüllten

£ilan6es. £aut jaudi^ten 6ie (>5öttinneni 6ie um 6ie beglücfte llTutter

rerfammelt n?aren, un6 Cbemis reid)te 6em neu Geborenen Heftar

un6 2(mbrofia. l\aum jbatte 6er (Sott 6ie göttlidje Speife genoffen,

fo ftan6 er 6a in feiner DoIIen >v^-aft jun6 5d}önf^eit mit rDaIIen6en

Coden un6 fpradi: „Die X^t^?<^^*<^ roät^Ie id} mir un6 6en Bogen, un6

im £ra!el roill idi 6en inenfd)en Derfün6en 6en untrüglid^en XOillen

6e5 rD'^us.'' Da ftaunten 6ie (Söttinnen, un6 gan5 Delos ftrat^Ite in

goI6enom (Blande. Der (Sott aber ging aus un6 grün6ete in allen

£an6on feine Heiligtümer, bod} feine Stätte rüar feinem I^er5en lieber

als Delos. — llad) an6erer Sage rpar6 £eto Dor 6er (Beburt iE^rer

r5tDiIIing5fin6er 2ipoIIon un6 2irtemis 6urd? 6ie (£iferfud}t 6er i^era auf

6er ganzen €r6e und^ergetrieben, bis Delos, 6as bist^er als roüfter ,-^els

in 6en IX^ogen umljergefd^iriommen, jel^t aber 6urd] ragen6e Säulen auf

6em (f5run6e 6e5 ^llTeeres befeftigt ir)ar6, il}r eine fidlere (^uftud)t bot.
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tt^ren 5d}cttel, unö ttjre S^nöe Ieci^5te cor Dürft Va fai? fie lief unten

im Cale einen fleinen See; Canöleute fammelten fic^ Keistoerf un6

Sd}ilf^ bas an feinem Ufer tpucfjs. Die Citdnin trat freuMg 5U 6em

JPaffer un6 fenfte fid? an 6em Kanöe 6es Sees aufs l^nie,.um fid?

einen frifd^en Crun! 5U fdjöpfen. Die roI?e Sc^ar 6er £an6Ieute

aber ftür5te l^erju unö wei}vk ilfv, ZHit riil?ren5en XDorten bat

6ie Göttin, i^r 6ie (Erfrifc^ung 5U gönnen; aber nid}t einmal 6as

IHitleiö mit 6en beiben XinMein an iE^rer Bruft rermod^te öie ro^e

IHenge um5uftimmen» Zltan beftanö 6arauf , if;r 6as XPaffer 5Ü

tt)el?ren, un6 fügte nod} Sc^impfmorte l?in3U un6 Drohungen, wenn

fie nid)t auf 6er Stelle fid? entferne, Un6 6amit nod^ nid^t ge^

nug: fie fprangen in 6en See un6 trübten, 6en Sd^Iamm aufrüf?ren6,

tücÜfd) mit ^än6en unö ^^üfen öie ^lut, Da betäubte öer ^orn öen

Dürft, £eto flel^te nun nic^t toeiter öie Unwüröigen an unö lief fid)

nid)t mel)r ^exab 5U XPorten, öie einer Göttin nid^t 5iemen; fie l^ob

iljre fjdnöe 5um ^immel unö rief: ,,So lebt öenn emig in öiefem

Sumpfe!'^ 3^^ XPunfc^ ging in Erfüllung, Die tücfifc^e Sd?ar ^at

il^re £uft öaran, in öen fluten uml^erjufpringen, balö il^re (Slieöer

gan5 unters XDaffer 5U taud^en, balö öen !Hopf I^erDor5uftrec!en oöer

oben auf öer ^iädfe 5U fd/n)immen, Oft feigen fie fic^ auf öen 'Ranb

öes Ufers, unö öann fpringen fie mieöer in öas tDaffer 5urücf. TXnd}

je^t nod? üben fie if^re fdjätiölid^en jungen im ^anh^ unö fd^amlos

mü^en fie fic^, felbft unter öem IDaffer noc^ 5U fc^impfen unö 5U

fd?mäf?en:

,,ob ]ie b'xe (flut and} bebeift; oudj bebedt nod? [c^tmpfen fie hälidj",

2iüd} wivb öie Stimme fd^on rauf;, öie gebläßten ^älfe fd^tt>ellen,
bas

^efd^impfe erweitert nod? öas breite ZHauL Sd^ulter unö X^pf be*

rül^ren fid; unö fd^einen öen ^als 5U oerörängen; öer Kü^en ift grün,

öer breite 3a\xdi ift roeif : unö als ^röfd^e f^üpfen fie in öem Sdjiamme
öes Sees, —

^pollon wirö gewöljnlid? für einen (Bott öer Sonne gel^alten. Das

ift nidjt gan5 rid}tig, 3^ uralter »geit mag er ein £ic^tgott getoefen

fein; pielleid^t öeutet öarauf fein ZTame pi^oibos, tpenn öiefes öer

„Heine'^, öer „Straf^Ienöe^^ l)eift, 2tber fd;on einen anöeren t^äufigen Bei*

namen öes 2tpoIIon, Syfeios, fann man nid^t als Beweis für öiefe
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^tnftc^t anfüt?ren; 6enn öiefes IDort fann ebenfotDoE^I „Cid^tgott" be=

6eulen als ,,lOoIfsDerfc^eud?er^*^ ba 2tpoIIon, rote wir feigen toeröcn,

in alter 3^it ein^eröengott toar. 3^^^^MIs tritt 6er (5ott bei ^omer
un6 in 6er foIgen6en eigenttid? gried^ifd^en «geit nic^t als Sonnen^

9 Ott auf; 6as ift I^elios^ eine pon 2(poIIon t)erfc^ie6ene ^ottl^eit, 3"
fpäterer ^ett freiließ hjat man fylios unb 2ipoüon üerfc^moljen^ fo

6af 6ann ^pollon aud; Sonnengott ift.
— Die Perfud^e, 6ie eigent^

lic^e Be6eutung 6es Zcamens 2tpoIIon 5U fin6en, fin6 miflungen. So

fin6 tüir über 6as eigentlid?e XPefen 6es (Sottes un6 6en Urfprung feiner

Heligion feE^r im unflaren. ZlTöglid^ertüeife ftellt 6er 2CpoIIon, 6en 6ie

^ried^en 6er llaffifd^en ^eit rerel^rten^ gar fein einl^eitlid^es XDefen

6ar, fon6ern ift eine Perfc^melsung aus mel^reren @ott(^eiten^ einem

OvahU^ einem Seefal?rer= un6 einem ^er6engotte. (Eines aber fönnen

voxt mit Beftimmtljeit fagen: immer ift ^pollon ein I^od^f^eiliger,

ernfter^ feierlicher ®ott; in feiner tDür6e ftei^t er über an6eren Göttern

6es £)lYmpos, 6ie oft red^t fel^r menfd^lic^e Sd^mäd^en 5eigen. Die

Zltajeftät 6es (Sottes 5eigt uns befon6ers eine Stelle aus 6en f)omeri=

fd^en £Jy^"^^* ^^^t ^^ift ^s, 6af felbft 6ie Götter im £)Iympos er=

fd^reden, roenn 6er Sd^ü^e mit feinem Bogen in 6ie Perfammlung

tritt; alle fpringen auf von i^ren St^en. 2Tur Ceto bleibt ru^ig un6

6er 6onnerfroI?e ^^nsy fie nimmt 6em So^ne 6en Bogen oon 6er

Sd^ulter un6 ^dngt il^n mit gelöfter S^\:}m an 6ie Säule feines Paters

auf an 6em goI6enen Pflode, fül^rt 6en SoE^n 6ann auf feinen Cf^ron^

un6 6er Pater reid^t il^m in goI6enem Bed^er 6en Zteftar* ^ii^t-iv\i

fe^en fid^ 6ie Götter .n)ie6er ruJ^ig 5um ZlTaE^Ie nie6er, un6 Ceto erfreut

fid^ 6es ftarfen SoE^nes, 6es Bogenfd^ü^en.
— XPir ftellen nun 6ie

ein5elnen Cätigfeiten 6es (Sottes 6ar, Dabei tt>ir6 fic^ pielfad? eine

Be5iel?ung 5U einem alten Sonnen== 06er £ic^tgotte fin6en laffen: 2tpoIIon

gibt Saaten un6 ^er6en 0e6eiB^en roie 6ie roarme Sommerfonne; mie

6iefe fann er X^anffreiten Ereilen, aber auc^ fen6en; mie 6as Ieud)ten6e

^eftirn 6es f^immels feine glü{?en6en Pfeile fd^ieft, fo ift ^pollon mit

Bogen un6 Pfeil ben^affnet, 06er er fen6et fonft Per6erben ufu?. 2tber

6a 6ie ®ried;en felbft, tr»ie gefagt, 6iefe Be5iei?ungen nid)t empfan6en,

fo fin6 fie im foIgen6en beifeite gelaffen.

^Is ^ott 6es 2(derbaus, 6es gefamten XDad^stums überl^aupt

un6 6er Piel?5ud?t erfd^eint ^pollon namentlid^ in 6er Peloponnes
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als ^ipollon l^arnetos ober ^Y^^^^^i ^^^ Deref^rung Mefcs ®ottes

tft uralt, ebenfo mtc bas if?m gefeierte ^eft 6er l^arneta, Tind} 5er

2tpoIIon Smtntl^eus, 6er 6tc ITtäufe üom ^eI6e abtoet^rt, gei^ört

I^ter^er. (£r tDur6e namentlich in 6er Can6fcf?aft Croas reref^rt
—

IDie 6ie ^rüd^te 6es ^el6es unter 6em fegensreid^en Sc^u^e 6es 2tpoIIon

ge6eif?en un6 6ie ^er6en fic^ meieren, setgen uns 6ie Sagen, in 6enen

^IpoIIon, 6er ^irtengott, felbft als ^irt unter 6en 21tenfd?en lebt.

2tu$ £iebe 5U 6em jungen H6metos, 6em frommen un6 gaft^

Itd^en l(önige von P^erai in tTI^effalien, fam ^tpollon in 6effen ^aus;
eine an6ere alte Sage ersäl^It, 6af er 6em 2t6metos 6ienftbar tr>er6en

mufte 5ur Buge für 6en IRotb 6es pytifon (fief;e unten). 2tls nun

6er (Sott 5U 6em fterblid?en Iltanne fam, 50g unen6Iic^er Segen mit

it^m ein. 2tuf 6en tceiten 5^I6ern 6es ^6metos ujuc^fen 6ie beften

^rüd^te, feine Hoffe traren 6te fc^önften un6 fc^nellften roeit un6 breit,

feine Sd^afe un6 Hin6er meierten fid) tr>un6erbar. 2ipoHon felbft pflegte

un6 tr>ei6ete 6ie ^er6en. XDenn 6er jugen6Ii(^e 0ott in feiner Sc^ön^^

l^eit 6en Hin6ern folgte un6 auf 6er Hol^rflöte fpielte 06er feine gol^

6ene £eier fc^Iug, 6ann !amen, 6urc^ 6ie One aus if^ren Sc^Iupf^

tpinfeln gelodt, t)on 6en ^öt?en 6es £)t£?rYS 6ie gefle^ten £uc^fe un6

6ie feuerfarbene Sc^ar 6er £ötDen un6 tpan6elten frie6Iic^ mit 6er

f)er6e, manc^ gefprenfeltes Hei? eilte ^^^u aus 6em luftigen Cann
un6 umtan5te 6en X^*^^^^ fpielen6en ®ott, an 6em lieblid^en Sänge fic^

ergö^en6. So fc^iI6ert es uns 6er Dichter (£uripi6es in feinem Drama

2tlfeftis.*) Der (Bott bän6igte 6urd? 6ie ZITac^t feiner Cöne 6ie voiU

6eften Ciere, un6 auc^ 6en 2(6metos, feinen £iebling, machte er ftarf,

6af er 6er ^or6erung 6es pelias, 6es Königs in 3^^^^^^^ genügen

fonnte. Diefer sollte 6ie fc^önfte feiner lieblichen Cöd^ter, 2llfeftis,

nur 6em 5um XDeibe geben, 6er feinen tOagen mit einem Cötüen un6

einem Bären 5U befpannen üermöcf^te. 2t6metos, 6er „Unbestoinglid^e",

fo I^ei^t fein Icame, bnxdf 6en ®ott unterftü^t un6 mit l^raft begabt,

erfüllte 6ie Be6ingung un6 getoann 6ie l^errlid^e ^Ifeftis, 6as 6urc^

feine treue (Battenliebe im Altertum ^oc^ gefeierte tPeib. — Tlndb in

6er Sage Don 6em troianifd^en Könige Caome6on tritt 2(poIIon als

*) 5er 3"^<ilt biefes Dramas tft ausfüt|rlidj ersät^It in 5toII;£amer, Sagen
bes flaffifdjen 2Iltcrtums, \. Bb., 5. 88 ff.
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^trte un6 ^irtengott auf^ 6em goltlofen Röntge nid^t 5um ^eile«

2)tefes Perl^ältnis lüuröe ebenfalls als eine l^nedjtfc^aft öargeftellt^ 6te

6em (Sötte megen trgenö einer Perfc^ulöung von ^eus auferlegt ipar^

tpie man fpäter angab, ireil er mitpofeiöon öen^^us l}ätk feffeln voolUn,

^tpollon un6 Pofeiöon/ fo er5äf^It ^omer, famen, Don geus gefanöt,

5U Caomeöon un6 6ienten iE^m ein oolles ^ai}v um £o(?n. pofeiöon

baute it^m 6te gemaltige Utauer um 5ie Staöt 3Iion, ^pollon meiöete

feine frönen Hinöer in öen Cälern 6es u>aI6reid?en 3^^; ^'^<^ ^Is ^^^

3a(?r um tbar, entl^ielt 6er Xönig i^nen 6en beöungenen £oi?n vox

un6 tt?ies fie üon fic^ mit 6er Drof^ung, er tr»er6e il^nen bei6en 6ie

-Ofjren abfd^nei6en; 6en ^pollon mollte er an ^än6en un6 ^üfen

feffeln un6 auf eine ferne 3"f^^ rerfaufen. Da perliefen bei6e Götter

Croia DoU ^orn; 6er übermütige l^önig aber büfte feine Creulofigfeit,

6enn ^pollon fan6te eine peft ins £an6) Pofei6on ein furd^tbares

Seeunget^euer,*)

Schlieflid^ ge6enfen toir l^ier noc^ 6es ^eI6*, XDaI6= un6 ^er6en^

-gottes Ztriftaios* Der Xtame ^riftaios (6er Befte) mar urfprünglic^

moI?I nur ein Beimort 6es ZtpoIIon un6 6es ^^ns^ allein 6ie Sage B^at

i^n 5ur Be5eic^nung eines befon6eren (Bottes erhoben. ^Is 6effen

Dtutter mir6 ^{^yvem genannt, eine t^effalifc^e Zcympl^e, 6ie ftarfe

Cod^ter 6es ^YPf^u^* ^^^ ^^^^^^ Ttic^t, toie, pin6ar er5ä^It, 6ie (£r==

gö^ung 6es IHal^Is im l(reife fpielen6er Zrtä6d}en, nod} 6ie 2trbeit

am IDebftuf)!, fon6ern, bemaffnet mit Sp^er un6 Sc^mert, erlegte fie

im Gebirge Pelion 6ie reifen6en Ciere un6 fc^ü^te fo 6ie ^er6en i^res

Paters* (£inft fa^ fie ^tpollon, mie fie ol^ne 3^9^fP^^S allein mit

^inem ftarfen £ömen rang, un6 £iebe 5U 6er ^el6enmütigen ^un^ftau

erfafte fein ^er5» 2tuf gol6enem tDagen brachte er fie fofort nad}

^em fernen Libyen (2tfri!a), in 6as reid^e £an6 pon Xyrene, mo er

fic^ mit il^r permäl^lte un6 fie 5ur l^errfc^en6en Icympl^e 6es £an6es

machte, Sobal6 il^m ^riftaios geboren mar, trug ^ermes il^n 5U 6en

^oren un6 ju ®aia; 6ie naljmen iljn auf il^ren Sd)of un6 gaben il^m

Zteftar un6 2tmbrofia, un6 er mar6 ein unfterblic^er ®ott, feinen

£ieben auf (£r6en ein hilfreicher ^reunb, ein ^ort 6er £ämmer, 6er

„3äger'* genannt un6 6er „^irte'^ un6 „2triftaios*^ (6er befte [Reifer])*

>=)
Stoü* £amer, Sagen bes flaffifdjen Altertums, {. Bb., 5. 92; 2. :öb., 5. 3.
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TTian oeretjrte 6en 2trtftatos als (Bott 6er gerben mb 6er lDäI6er^

als Pfleger 6es ^'Ibaumes un6 6er Hebe, als Befd^ü^er 6er Bienen*

5ud?t in Cfjeffalien, 2trfa6ien, 5U l^y^'^i^^ ^^^ ^^ an6eren £)rten*

2(poIIon, 6er Sc^ü^er 6es XOad}stnms^ ift auc^ ein ^reun6 6es

^rül^Iings, in 6em fid? 6te Icatur 5U frifd^em Ceben üerjüngt un6 aud^

6ie ZHenfd^enbruft fic^ tr>ie6er i}zbt un6 {^eitere ;Jreu6e aufs neue in

6ie fjer^en ein5ieE^t 3^ 5^üf)Iing feierte man 6em 2tpoIIon feine

fd^önften ^efte unter Paianen (^eftlie6ern) un6 Saitenflang un6 mit

fröt?Ii(^em ^audf^zn. Die ftnftere Ztlad^t 6es XDinters 6agegen, 6er

müft un6 fein6felig alles £eben 5U r>ernic^ten bxol}t^ fliefjt ZtpoIIon.

XDenn 6ie fc^Iimme IPinter5eit fam, 6ann 50g 6er (Sott, fo glaubte

man an 6en fjauptorten feiner Peret^rung, mie 5U Delpl^i un6 5U

Delos, ron roeifen Sc^toänen 6urd} 6ie Cüfte getragen, roeitl^in in 6as

£an6 6er ßvperboreier« Diefes IPort be6eutet urfprünglid? ni^ts als

Überbringer, nämlid) von ^aben für 6en ®ott; un6 6iefe Überbringer

ipol^nen in 0riec^enlan6, eben an 6en £)rten, wo 2lpoIIon peref^rt wxvb

un6 if)m (Saben 6argebrad)t tt?er6en« Zcun Hingt aber 6er 5rDeite Ceil

6es Zcamens roie 6as griec^ifc^e XDort Boreas, Ztor6tt>in6, ^or6en.

Deswegen nerlegte 6ie Sage 6ie ^yperboreier in 6en äuferften nor6en,

in 6ie ®egen6 jenfeits 6er Si^e 6es rauften Boreas, un6 fc^uf 6ort

ein mytl^ifc^es £an6, in 6em ewiger lid^ter ^rül^ling ift.
Dort lüeilt

2(poIIon bei 6en frommen ^yperboreiern un6 erfreut fid? an il^ren

£)pfern, bis 6er ;Jrüf?Iing fommt; 6ann feiert er mit feinen Sc^mänen
tt>ie6er 5um ^ellenenüolfe, eingela6en 6urd? fromme ^efänge; 6ann

ftra{)It 6ie gan5e Ztatur in freu6igem Siebte, 6ann Hingt 6ie Ceier, es

fingen 6ie Xtad^tigallen un6 6ie Sd^malben un6 6ie 5ifa6en 6em ^otte

5U (£(^ren; 6er Quell Xaftalia crgieft, filberne XDellen, un6 raufc^en6

f^roellen 6ie tOogen 6es *JH[epl?iffos beim Halben 6es Lottes, So

fang ^Ifaios, 6er lefbifdje Dichter, in einem Paian auf ^pollon.
—

2tber 6ie Blumen 6es ^rüf^Iings, 6ie 6er ®ott liebt, fie ujelfen ja

fdjnell 6at)in un6 fterben ah unter 6em Bran6e 6er Sonne* Dies

6eutet uns üielleic^t 6er fd^öne TXiytl^os ron ^yafintl^os an, 6en uns

€'Di6 erjät^It:

2tpoIIon, 6er €>ötterjüngling, liebte por allen 6en fc^önen X^aben

^Yafinti?os, 6en Sol^n 6es lafonifd^en l^önigs ^Im^Has. £)ft perlief

er feinen £)rafelfi^ Delpl^i un6 fam in 6as Cal 6es (£urotas, um mit
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6em Ciebltng in 6en XPälöern 5U jagen 06er fic^ am Spiele 5U er=

gö^en, (£inft 5ur {?eifen nTittags5eit legten beiöe it^re (5etoän6er ab

un6 falbten fid^ 6ie (Slieöer mit £>!, um fic^ mit 6em XDerfen 6er

Diffosfd^eibe, 5U »ergnügen. ^uerft fc^rpang ^pollon mit ftarfem

2trme 6ie fc^tüere bron5ene Sd?eibe un6 tparf fie l}od} bis in 6ie VOolhn.

2tls fie eben toieöer 5ur (£r6e fiel, eilte 5er Ifnabe, um rDetteifernö

auci^ einen XDurf 5U tun, I^afttg {^in5u; 6a fprang 6ie Sd^eibe üom
Bo6en ^nvixd^ 6em ^yafintl^os ins 2(ntli^. gum Co6e getroffen, er=

bleicht 6er l^nabe; bleid^, tüie er, fpringt 6er ^ott {?er5U un6 fängt

6en 5ufammenftnfen6en £iebling in feinen 2(rmen auf* BaI6 roärmt

er il^n, baI6 trocfnet er 6ie bluten6e XDun6e, baI6 fuc^t er 6urc^ auf=

gelegte l^räuter 6ie flief;en6e Seele 5urüc!5U^aIten. 2(IIes ift umfonft
XPie 6as Peilc^en, ir»ie 6ie Cilie, im harten gepftüdt, 6ie 5arten Blätter

fen!t un6 6as ir>elfen6e ^aupt 5ur (£r6e neigt, fo fanf 6as ^aupt 6es

fc^önen Xnaben fterben6 nie6er, un6 fein ®eift entflog. Vftxt tiefem

Sd?mer5e ftel;t 2tpoIIon üor 6em toten £ieblinge un6 be6auert, 6af er,

ein @ott, nid)t mit i()m fterben fann; 6oc^ 6amit 6er (Seliebte nid^t

gan5 6em Co6e oerfallen un6 oon xl}m gefc^ie6en fei, läft er aus 6em

Blute, 6as auf 6en Hafen f^inabgeftrömt, eine Blume fproffen, Iilien=

förmig, purpurrot; es
ift 6er %afint^os. 2tuf 6en Blütenblättd^en

fte{?t 6er Seuf5er 6es Lottes eingef(^rieben: ^J, All XDel^, voeljl ^n
je6em ^rüf^Iing erftef^t 6ie Blume in neuer Pracht 5U emigem (£>e=

6äc^tniffe 6es ^yaünl^os; 5ur §di 6er Sommerl^i^e aber begingen

Sparta un6 ^myflai \l}m un6 6em ®otte 5U (£l?ren 6as ^eft 6er

^yafintf^ia, 6as 6er Crauer um feinen C06 un6 5ugleic^ 6er ^reu6e
über feine IX)ie6erbeIebung gea)i6met n?ar.

XOie 6er (Sott 6ie t)erantpa^fen6en ^er6en, 6ie aufblül}en6e Saat

befd^ü^t, fo ift er aud^ ein^reun6 6er ^eranu>ad?fen6en menfc^Iid^en

3ugen6. Diefe entu^icfelt fic^ 5U blü(?en6er Sd^önl^eit 6es Körpers

6urc^ 6ie Curnübungen 6er Palaiftra un6 6es ^ymnafions; un6 i^ier

treffen voit ebenfalls 6en ®ott, 6er fid? ja aud? in 6er eben ev^äl}lUn

Sage an turnerifc^em Spiele ergoßt. (£r ift felbft fräftig un6 jugen6==

lid?, un6 6er männlichen ^u^^nb gibt er !K^aft un6 ®efun6{?eit. Dem

^auftfämpfer ift
er i?oI6 fotüie 6em Bogenfc^ü^en un6 6em 3^9^^^

gar mand^er trefflid/e Sd/ü^e l^at oon iE?m feine l^unft gelernt :^ier

un6 6a u?ur6e er fogar woiji als l{riegsgott üereE^rt; je6enfalls u?ur6e
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er in älterer ^ett nic^t blof mit Bogen un6 Pfeil, fonöern in polier

tOaffenrüftung öargeftellt.

Die tt>id?tigfte (£igcnfd)aft 6es 2(poIIon ift feine XDeisfagungsgabe»

XDer if^n als Sonnengott auffaft^ wkb ftd? 6ies fo erklären, 6af, rpie

bas Cic^t überdlf^in bringt unö uns 6ie natürliche tOelt entt^üllt unö

offenbart) fo and} 6em (Seifte 6es £id?tgottes 2(poIIon nid^ts perborgen

ift.
Irtan t?at if^n aber aud^ ftatt als lid)ten l^immlifc^en üielmel^r

als einen ir6ifd)en (cbtf^onifc^en) <0ott erflärt, ba er 6en Cieren

unö Pflan5en 6er (Eröe (Beöei^en gibt unö aus öer Ciefe öer (£röe

I^eraus öen lUenfd^en feine XDeisI^eit cerfünöet; öen d)tt^onifd?en Göttern

ift aud^ fonft oft öie XDeisfagegabe eigen* Pon öem roeisfagenöen

Itpollon fagt öer Dtd^ter pinöar: (£r n)eif, wie mele ^rüE^Iingsblätter

öie (£röe I^erouffenöet unö u>ie t?iele Sanöförner im 21Teere unö in

öen ^lüffen IDinö unö IDelle öaf?inix>äl5t, lüas fommen tüirö unö

moljer es fommt, er fennt aller Dinge (£nöe unö ^iel unö alle ZTtittel

5U allem. Unö öarum u)enöen fid) öie ZHenfd^en an i^n, um öurd?

feine £)rafel 5U Ijören, mas il^nen befc^ieöen ift, was fie tun follen

unö was laffen, fie forfc^en bei il^m nac^ öem XDillen unö öen Hat:=

fd^lüffen öes ^ens* Xtid)t feinen eigenen XDillen perfünöet er öer

XDelt, fonöern öen XDillen feines Paters, mit öem er aufs engfte 5U'

fammenl^ängt unö öeffen „lieber Sof^n** er Dor allen anöern i?etft

(£r ift öer Propl^et, öer 2TTunö öes ^ms. Was er perfünöet, ift

XDa^rl^eit, öoc^ permag öer menfdjlid^e 0eift in feiner Befc^ränftl^eit

nic^t immer öie göttlid^en Sprudle 5u'fäffen unö fid^ öeutlid^ 5U mad^en;

öarum I^at öer ®ott öen Beinamen £ofias, öer „Pern)orrene*% öer

„Dunfele". 2tn perfd^ieöenen Stäiten l^atk ^IpoIIon feine £)rafel, bei

tpeitem öas berül^mtefte aber wav bas 5U Delpl^i (Delpl^oi, aud^ Pytl^o

genannt; öal^er I^eift er öer pY*^U^ß <Sott). Delpf^i liegt in Profis

am füölid^en 2tbl?ange öes Parnaffos (fieE^e
unten 5. j(05). Vot ZCpoIIon

J)atten öiefes £)rafel 0axa unö Pofeiöon befeffen, öanad? Cl^emis, unö

es waxb pon einem furchtbaren Drachen, Pytf^on oöer Delpl^Y^^i

beujad^t. ZlpoIIon fud^te balö nac^ feine*r Geburt einen £)rt, wo er

öen irtenfdjen feine £)rafel perfünöen fönnte, unö er fam nad? längerer

tDanöerung nad? Delpf^i Der Dracf^e peru)el;rte iJ?m öie Befi^naf^me

öes £)rtes unö lief fic^ in einen l^ampf mit i^m ein; ^pollon erlegte

il^n mit feinen Pfeilen. Va erfc^oll 5um erften ZHale Pon öem (0otte
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felbft unb von bem <Ll}Ove 5er 6eI|?I?tfd?en ^nriQfvamn 6er Paian, ein

f^elles freu6tges StegesUeö, tüte matt es fettbent 5U je6er ^ett ttad?

2ii>wel}t einer (Sefal^r öurd? 6en reftenöen fjetlenöen 2ipollon fang,

rtun fe^te 6er (Sott an 6em l^eiligen €r6fd}Iun6e von Delpl^i fein

£)rafel ein, um 6ie Sa^ungen 6es ^cus 5U perfiin6en un6 eine l?öf?cre

fittlic^e £)r6nung in 6er XPelt ein5ufül}ren. l^retifc^e ZUänner, 6ie er

fern auf 6em ZTteere f^infegeln fafj, fül^rte er in (Seftalt eines Delpt^ins

an 6ie l{üfte von Delpl^i un6 oerfünöete il^nen aisbann ^
er I^abe fie

auserfel^en, an 6er ron il?m ertr>ät?Iten Stelle feinen Dienft 5U üben.

Vas £)rafel wav 3^^^^un6erte lang 6as lotd^tigfte religtöfe 3"P^tu^

in ®ried?enlan6 un6 r>on u?eiteftem (Einfluffe. ZTtan t^ielt Delplji für

6en ZHittelpunft 6er (Er6e; roenigftetts u:)ar es lange ^nt 6er 2HitteI=

punft 6es griec^ifc^en £ebens. l^eine roic^tige ^an6Iung U)ur6e üon

ein5elnen 06er von gan5en Staaten unternommen, ol^ne 6af man

üorerft 6en ^at 6es (Botks 5U Delpt^i gel^ört {?ätte; un6 fo i}aben 6ie

2(poIIonpriefter 6urc^ 6iefes ^mt als £)rafelgeber nid^t tpenig auf

6en ®ang 6er (Befc^ic^te ®riecf?enlan6s eingemirft, fie fin6 6ie ^üf^rer

un6 £enfer 6es Polfes in feinen tüid^tigften ^ngelegenf^eiten geir>or6en.

2(uf if^ren Hat tr»ur6en 3ün6niffe gefd^Ioffen un6 Kriege unternommen,

Perfaffungen eingefül^rt un6 abgefc^afft un6 Kolonien gegrün6et; 6es^

rDegen f^eift 2(poIIon aud} 6er Stä6te^ un6 Staatengrün6er, 6er

l{oIonienfüE;rer.
— Die Stätk^ wo bk £>vaM erteilt mur6en,

foll ein aufregen6e Dämpfe aust)aud;en6er (£r6fc^Iun6 gemefen fein,

über 6em 6as innere (Bemad? 6es grofen 2tpoIIotempeIs erbaut ipar.

Unmittelbar über 6em Sc:^Iun6e ftan6 ein Ijof^er Dreifuf, auf 6etn ein

Becfen mit einer kreisförmigen 6urcf)brod?enen Sdjeibe tuljte, un6 über

6iefer Scheibe wav 6er Stufet für 6ie n)eisfagen6e priefterin, 6ie

Pytl^ia, angebrad^t. Itad^ allerlei t?orbereiten6en XDafd^ungen un6

Reinigungen, nac^6em fie pon 6en Blättern 6es Ijeiligen Lorbeers, 6er

in 6er Häl^e 6es Dreifufes ftan6, gegeffen un6 Don 6em XDaffer ge=.

trunfen l^atte, 6as aus einer Quelle, tüol^l 6er fogen. l^affotis,*) in

6en inneren Kaum 6es Cempels geleitet toar, beftieg 6ie Pytt^ia, eine

(Breifin, mit goI6enem £^aarfd?muc!e, in langem, fliegen6em ^zwanbe

*) €tne anberc berüfjmtc unb ebenfalls bem ^poHon tjeiltgc Quelle in

Pelplji tft bte Kaftalia.

StoIUCamer, bte (Sötter bes flaff, Altertums. 8. 2lufl. 7
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öen Dretfuf, Sci^ort 6er ®enuf 6er Corbeerblätter un6 6es ^uell=

roaffers 6er X<^ffotts follte einen aufregen6en (£tnfluf auf 6en @etft

6er Prteftertn üben; fobal6 fte aber auf 6em Dreifufe faf ^ geriet ,|ie

in frampffjafte t)er5Üc!ungen un6 in eine fold^e €ffta[e, 6af fie, il^res

eigenen (Seiftes nid^t met^r mächtig, nur ein IPerf5eug 6es (Sottes toar,

6er 6urd? fie 6en ^enfdjen je^t feinen @eift offenbarte» Die IDorte,

6ie fie in 6er X)er5Üc!ung ausfprad^, tüur6en, toenn fie nid^t fd^on in

Perfen beftan6en, Don Did^ternv 6ie int Dienfte 6es Lottes ftan6en, in

Pcrfe, meift in epifd^e ^eyameter, gebrad^t un6 6en Gläubigen als

XDeisfagung 6es (Sottes übergeben, meiftens Sprudle In fymbolifd^er

^orm oon 6unfelem r>ieI6eutigem Sinne* 2^Tan nennt 6ie ^rt 6er

£)rafel, bei 6enen rüie 5U Delpl^i 6ie IDeisfagung 6urd^ 6en inun6

eines ZHenfc^en gefc^al^, Spruc^orafel, 5um Unterfd}ie6e von 6en

§eid}enorafeIn, tüie 6as 6o6onaiifd^e war; un6 6ie apollinifd^en £>taM

fin6 befon6ers Sprud^orafeL

2tpolIon, 6er göttlid^e Setter un6 Porftei^er jeglid^er XPeisfage*

fünft, ift 6a{?er aud^ 6er ^err un6 XTteifter aller menfd^Iic^en Selber

un6 IDaB^rfager; fie E^aben von i^m il^re l{unft un6 tt>er6en fort*

tDät^ren6 5U 6eren 2(usübung oon feinem göttlichen Reifte erfüllt, toie

5»
B» Ceirefias in Cl^eben un6 l{ald}aSyb^t Selber 6er 0ried)en cor

Croia, 2Xud) l{affan6ra, 6ic Cod^ter 6es troianifc^en Königs Priamos,

I^atte il?re Sel^ergabe Don 2(pollon, 6er fie liebte; 6a fie je6pc^ 6em

XPillen 6es Lottes fid^ nic^t gan5 rüdl^altlos l^ingab, fo »erl^ängte

6iefer im ^orn 6as Unglüd über fie, 6af fie 5U?ar nod? immer 6ie

^ufunft tüal^r üerfün6ete, aber nieman6 il^ren Sprüd^en Glauben bei=

maf. Selbft auf il^ren Bru6er £)elenos, 6er ebenfalls ein fun6iger

Selber un6 Pogel6euter u)ar, fd^eint nod? ein Ceil 6es göttlid^en ^ovrns

übergegangen 5U fein; er l^atte 6as unglückliche (Befd^ic!, 6en ^ein6en

5um Per6erben feines eigenen Paterlan6es weisfagen 5U muffen. IDeis*

fagen6e grauen un6 Priefterinnen 6es ^pollon fin6 aud? 6ie Sibyllen,
6ie befon6ers in Xleinafien 5U ^aufe u?aren, toie £)eropf?ile in Croas.

'Und} nad} Delpl^i perfekte man eine Sibylla. Befannt
ift

6ie üon Cumä
in Unteritalien (f^erop^ile 06er Dei'pl^obe), pon 6er 6ie unter Carquinius

Superbus nad? Hom gebrad^ten fibyllinifc^en Büdner flammen follten,

2lpollon toaltet 6urc^ fein £)rafel auc^ über 6er Ztusübung 6er

Blutrad^e, (£inft l^at er 6em £)reftes als l^eilige Pflid^t auferlegt^
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6en Co6 feines Paters an 5en ZHöröcrn 5U räd^eit 6urc^ pergeltenöen

ZHorö. XPer Blut üergoffen I^at^ 6es Blut foll mteöer flicfen, bas

ift ein alt ®efe^; 6od? toenn es in fetner gansen Strenge 5urd^*

.gefül^rt roüröe, fo roüröe 6as Blutüergiefen nimmer enUn un6 6ie

5d^uI6 ftets neue 5d}\xlb er5eugen* Da tritt 2lpoIIon retten6 un6 ^eilen6

ein 6urc^ 6ie 2Ttor6füi?ne, (£r forgt öafür^ 6af öer flüd^tige,

aus 6er 0efellfd?aft ausg'efc^Ioffene un6 r>on öen Deru)an5ten 6es €r=

fc^Iagenen verfolgte ZTTöröer einesteils mit 6er Seele 6es (0emor6eten

ausgeföl^nt, an6ernteils r>on 6er Sc^uI6^ 6ie toie eine Befledung auf

feiner 5errütteten Seele ru^t, gereinigt irer6e 6urc^ allerlei Süf^nge:^

brauche, 6ie 6urd? 6en apoUinifc^en Kultus namentlich von Delphi

aus unter 6en ®rieci)en perbreitet wotb^n fein follen« (£r felbft l}ai

fid^^ nad?6em er 6urd? 6ie (Erlegung 6es Pytljon 6ie finfteren ZRäd^te

6er (£r6tiefe 5U <5orn un6 Hac^e gegen fic^ aufgerufen un6 fid; mit

Blut un6 Htor6 befu6elt i^at, 6en ®«fe^en 6er ZHor6fül^ne untertporfen*

(£r ift aufer £an6 geflol^en un6
\::}ai

bei 2t6metos Xned?tes6ienfte ge=

tan; 6enn l(ned}tfd?aft *tDar in 6er älteften §äi ein getPöJ^nlid^es

irtittel 6er Bufe für einen Z]tör6; 6er Znör6er faufte 6a6urc^ ge==

tpiffermaßen fein oertpirftes £eben los. Xlad} ac^t ^al}ten^ einem

„grofen 3<^^^ß"
—

fö lange 6auerte 6ie ^eit 6er Bufe — un6 nac^6em
er in 6en £orbeert?ainen 6es Cempetales gereinigt u)or6en, feierte er

nad} Delpt^i 5urüc! un6 übte je^t erft als pi^oibos, als „reiner" un6

„flarer" ®ott, fein £)rafelamt; nacb6em er felbft 6en ^efe^en 6er

Blutfü^ne fid? unter5ogen^ fann er um fo e^er oon je6em an6ern per==

langen, 6af er fic^ 6enfelben Porfc^riften unteriperfe* Diefe ^lud^t

un6 Bufe 6es Lottes mur6e 5U DelpB^i alle ac^t 3al?re finnbiI6Iid)

6argefteIIt Zladf 2tuffül?rung 6es Drac^enmor6es mufte ein l{nabe,

6er 6en ^ott oorftellte, auf 6em (^eiligen IDege bis in 6ie (Begen6 Don

Cempe, roo 2(poIIo felbft gereinigt u)or6en ipar, flief^en un6 fymbolifd?

6ienftbar ir»er6en) bis er nac^ Ztblauf 6er porgefc^riebenen ^eit, 6urc^

^Befprengung mit £orbeer5tpeigen un6 an6ere SüB^ngebräud^e gereinigt,

in feierlid^er Pro5effion auf 6erfelben pytt^ifd^en Strafe rpie6er nad?

Delphi 3urüc!!e^rte« .

'

Der ®ott, 6er fo 6en C06 6er ^enfc^en rädjt, l^at überl^aupt

eine grofe ZHad^t über £eben un6 Sterben 6er ZKenfd^en, Dabei

Jft feft5ul?alten, 6af er in älterer ^eit mel^r als Co6esgott, fpäter

7*
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aber als f)etIgott, als Tiv^i un6 Reifer 6er ZHerifd^en t^ercortritt So

l}ai er bei ^omer einen üer5erbltc^en (£influf auf Zltenfd^en un6

Ctere; er fenöet 6te Peft, 6ie öie (0ried;en vov Croia im 5eljnten 3<^^^^

6es l(rieges l^eimfud^te» Un6 aud? fonft triffen öie Sagen öaoon 5U

er5äf;Ien, lüie üernid^tenö 5ie Pfeile 6es 2lpoIIon roirften* Den ^orn
öes Bogenfc^ü^en l^at Cityos evfal}veny b^v riefige SoE^n 6er €r6e,

6er es roagte, 6ie fred^e ^anb an Ceto 5U legen ^
als fie nad^ Pytl^o

ging; if^n tötete 6er ftrafenöe pfeil 6es 2tpoIIon, un6 nod^ in 6er

Unterwelt bügt er feine böfe Cuft. 2ind} 6ie übermütigen 2(Ioa6en

06er 2lIoi6en (SöB^ne 6es 2tIoeus)^ £)tos un6 (EpE^ialtes, erlegte

^tpollon mit feinen Pfeilen, Bei6e roaren riefige l^naben üon über=

mäfiger l^üf^nf^eit; alle 3^^^^ tpud^fen fie eine (£IIe in 6ie Breite

itn6 eine l^lafter in 6ie £änge, fo 6af fie im neunten ^al^u neun

eilen in 6ie Breite un6 neun Xlafter in 6ie £änge mafen, Sie

ftrebten nad) 6em Befi^e 6er ^era un6 6er Hrtemis un6 be6roB?ten,

6en Citanen gleid?, 6ie (Sötter im EJimmel mit if^rem Angriff, tn6em

fie 6en £)ffa auf 6en £)lYmpos un6 auf 6en £)ffa 6en Pelion türmen

ujollten; un6 fie Blatten es ausgefüf^rt, J^ätte nid^t 2tpoIIon fie, beoor

fie 3ünglinge getr)or6en, mit feinen Pfeilen getötet, Durd? 2tpoIIons

Pfeile fielen 6ie Söt^ne 6er Ztiobe, 6urd? il^n, 6en mäd^tigften un6

furcfttbarften Reifer 6er Croer, fanfen ror 3^^<^^ ^^^ l^errlidjen ^eI6en

Patroflos un6 2td?iIIeus in 6en Staub. Hberl^aupt fd^rieb man

je6en fd^nellen plö^lid)en C06 6en Pfeilen 6e$ 2tpoIIon 511, auc^ wenn

man feine befon6ere Deranlaffung bei 6em ^otte Dorausfe^en mufte*

Xiid}t immer brandet it^n 6er 5<^^'^ getrieben 5U traben; fein Co6es=

pfeil !ann auc^ ein miI6er fanfter Pfeil fein, 6er leicht un6 fc^nell

6en Zrtenfc^en 6abinnimmt, fo 6af fein (£n6e als tOof^Itat erfd^eint.

3u 6iefer (£igenfd}aft 6es ^pollon als Co6esgott, loie fie in älterer

(5eit erfd^eint, ftimmt es, 6af er bei ^omer als 2lr5t nic^t auftritt.

Da ift 6er ®ötterar5t auf 6em £)lYmpos Paieon (06er Paian).

Später aber u)ir6 ZCpoUon met^r un6 mel^r ein Reifer in Hot un6

l{tanii}dt Der ZTame Paian wivb nun nic^t me^r von einem be^

fon6ern ^öttermefen gebrandet, fonöern er vokb ein Beiname 6es

^pollon (06er 6es 2tfHepios).

Befon6ers tritt 2i\)ollon als fjeilgott t^err>or in feiner X)erbin6ung

mit Hfflepios (2tefculapius). 2(ffIepios, ein Sot^n 6es 2tpoIIon,



Jlfficpios. m
6er ^ott 6er £^etlfun6e,

iüur6e von l{oronis, 6er

Codjter 6e's £apttf?ert pi?Ie==

ÖY^i^i in Cl^effalten geboren.

Sein X)ater bxadfk il^n auf

6as 6urd^ feine frtfd;e ge=

fun6e Cuft un6 feine i}iiU

fräftigen Kräuter berüfjmte

Gebirge pelion 5U 6em

tpetfen Kentauren Cl^eiron^

6af er it^n auf5tel:?e un6 in

6er ^etlfun6e untermetfe.

^ffleptos erretd^le in fetner

l^unft fold^e PoIIfommen*

l)ett) 6af er ntd^t blof jeg=

liebe X^anff?ett feilte,

fon6ern felbft Cote tr>te6er

aufertüecfte; 6a aber B^ier^

6urcl? 6te £)r6nung 6er

XDelt geftört voavb un6

piuton bei .geus l(Iage

füt^rte, fo erfd^Iug tE?n 6iefer mit 6em Blt^e/ Seinen C06 5U räcf^en,

foll 6ann ZtpoIIon 6te XYflopen getötet traben, 6ie 6em 3^us 6te

Blt^e fc^mte6eten. (£s gab übrigens nod} an6ere Sagen über 6te

Geburt 6es 2tf!Iepios; un6 in älterer ^^i* tpar er tpol^l nid^t blo^

6er (Sott 6er ^etl!un6e, fon6ern befa^ gröfere Wiad}t Später fd^eint

man feine ^ätigfeit eingefdiränft 511 l^aben; je6enfalls erfd^eint er in

l}iftorifd?er ^eit immer als @ott, 6er feine Heiligtümer befon6ers in

fjainen, an i^eilquellen un6 an gefun6en/ auferl^alb 6er Stä6te

gelegenen £)rten tjatte; meiftens iraren mit 6iefen fjeiligtümern

piel befuc^te fjeilanftalten üerbun6en. Der ^auptort feines l^ultus,

Dergleid^bar mit einem unferer großen Ba6eorte, roar €pi6auros.

2tfflepios rpur6e 6argeftellt als älterer bärtiger ZRann, in einer 6em

3eus äl^nlid^cn (Beftalt, mit fanfter, rul?ig finnen6er ITtiene, Sein
ge:='

njöl^nlid^es 2tttribut ift 6ie finge Schlange, 5ugleid; ein Symbol fid^

perjüngen6cr Cebensfraft, un6 6er Xt)an6erftab, 6er an 6en nimmer
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aber als I)ciIyotti als 2lr5t iiu6 l7clfcr öer 21Tenfd)cii l^eruortntt So

l)at er bei isomer einen per6erblid)en €infliij^ auf ^ITenfd^en unb

Ciere; er fenbet 6ie peft, 6ie öie (5ried)en por Croia int 5el)nten 3^^^**-'

6es 'J^rie^es l^einij'ud^te, llnb and] fonft miffen öie Sagen öacon 5U

er^äljlen, luio r>ernid}ten6 öie Pfeile öes ZlpoIIon mirften. Den §ovn
bcs Bogenfd]üljen ijat ^^ityos erfat^ren, öer riefige Sol^n öer (£röe,

öer es magte, öie fred)e l7anö an €eto 5U legen, als fie nad) Pytl^o

ging; iljn lötete öer ftrafenöe Pfeil öes ^X^^ollon, unö nod} in öer

Unterwelt bü|]t er feine böfe £uft 2Xud] öie übernultigen Ztloaöen

oöor 2lloTöen (Söl)ne öes ^tloeus), £)tos unö (Epljialtes, erlegte

Zlpollon mit feinen Pfeilen, Beiöe u?aren riefige l^naben Don über^

nui|5iger >\üt}nl)eit; alle Jaljvc unid^fen fie eine (£lle in öie Breite

unö eine 'J-^lafter in öie "Cänge, fo öaf fie im neunten 'jal}):e neun

^llen in öie Breite unö neun T^lafter in öie £änge mafen. Sie

ftrebten nadi öem Befil^e öer Xiera unö öer Artemis unö beöroljten,

öen (Titanen gleid], öie (Bötter im l^immel mit iljrem Eingriff, inöent

fio öen Offa auf öen £)lYmpos unö auf öen £)ffa öen Pelion türmen

luollten; unö fie l)ätten es ausgefüljrt, l]ätte nid^t 2(pollon fie, beüor

fio jii^iyl^iiy»^ geu>oröen, mit feinen Pfeilen getötet. Durd; 2(pollons

Pfeile fielen öie Söl)ne öer Uiobe, öurd) it^n, öen mäd^tigften unö

furditbarften l^elfer öer Croer, fanfen vov ^iion öie l]errlid)en l7elöen

patroflos unö 2ld;)i Ileus in öen Staub. Uberljaupt fdu'ieb man

jeöen fd^nellen plöl^lidxni ^Toö öen Pfeilen öes ^pollon 5U, and) wenn

man feine befonöcre Peranlaffung bei öem 0otte porausfel^en mufte.

Hid)t immer brandet iljn öer ^T^orn getrieben 5U l^aben; fein Coöes-

pfoil fann aud] ein milöor fanfter Pfeil fein, öer leid)t unö fd^nell

öen UTenfd^en öabinnimmt, fo öaf fein €nöe als IDol^ltat erfd]eint.

,Öu öiefer (£igenfd?aft öes 2tpollon als Coöesgott, mie fie in älterer

,r)oit erfd)oint, ftimmt es, öaf er bei Isomer als 2lr5t nid)t auftritt.

Da ift öer (Sötterar5t auf öem Olympos paicon (oöer Paian).

Später aber u)irö ZIpoUon mel)r unö mel^r ein l^elfer in Hot unö

'i\ran!l}eit. Per Zlame paian unrö nun nid]t mel^r uon einem be=

fonöern (ßöttermefen gebrandet, fonöern er unrö ein Beiname öes

2lpollon (oöer öes 2(fflepios').

Befonöers tritt 2(pollon als I^eilgott l^eruor in feiner Perbinöung
mit 2(fFlepios (Ztefoulapius). riffle pios, ein Sol)n öes ^tpollon,
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wuxbc von "tvoronis, öcr

^od}kv öes £apttl)cn pI]Io=

^Y^^s, in Ct^effalton c^eboreu.

Sein Pater brad^tc it^n auf

bas öiird) feine frifd^e cj^v

funöe £uft iinb feine l?eil*

fräfttgen T^räuter berül^inte

05ebir<3e Pelion 5U 6eni

u)eifen >\entauren d^-t^eiron,

5af er il)n auf5iel}e un5 in

5er l7eilfun5e unteripeife.

2(fnepio5 erreid]te in feiner

Xunft foId}e Dollfonunen^

l^eit, öaf er nid)t blof jeg-

Iid>e >v^-an!£)eit t^eilte,

fonöern felbft Cote wieöer

auferipecBte; ba aber I)ier=

öurd^ 6ie £)rönunc5 öer

VOclt geftört iparö un5

piiiton bei ^ms y{lao,e

füf?rte, fo erfd^lug it^n 6iofer mit 6ein Blitze. Seinen Co5 5U rädien,

foll öann 2tpoIIon 6ie *t\Yf^*^P'^i^ getötet I^aben, 6ie 6ein ^cws 5ie

Bli^e fd)mie6eten, €5 c>ab übrigens nod} anöere Sagen über 5ie

(Beburt öes 2lffIepios; un6 in älterer ,])Z\t ivav er xüol}l n\d)i blo^^

öer (Sott 6er l^eilhmöe, fonöern befaf) gröfere llUad^t. Später fdjeint

man feine Oticjfeit eingefdiränft 5U traben; jeöenfalls erfd^eint er in

I]iftorifd]er ^eit immer als (Sott, 6er feine l7eiliytümer befon6ers in

l7ainen, an f^eilquellen un6 an cjefnnöen, auferl^alb 6er Stä6te

(^eletjenen Orten l^atte; meiftens tt?aren mit 6iefen l^eiligtümern

inel befud^te l^eilanftalten uerbun6on. Der X^auptort feines >\ultus,

pergleid^bar mit einem unferer (^rof^en Ba6eorte, irar €pi6auros.

2(fHepios rpur6e 6argeftellt als älterer bärtiger 2Uann, in einer 6em

(5ens ätjnlid^en (Beftalt, mit fanfter, viüju} fiimen6er ilTiene, Sein C\C^

ipöl^nlid^es 2lttribut ift 6ie flugie Sdilange, jUyleid] ein Symbol fidi

Derjüngenöer Sebensfraft, nn6 6er lPan6erftab, 6er an 6en nimmer

2IffIcpioi. (Si'futibcu auf bcv 3"lcl llTelos, jr^^t in £onticn,

in-ififl; iruifciim.
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raften6en' ^tlfefpenöer erinnert; um 6iefen tft geujöl^nltd; 6te Scf^Iange

getüunöen, Diefer Sd^Iangenftab tft befanntlid? bis Ijeute bas ^b^eid^en

6er uv^k geblieben. 3^ ^^^ d^anb trägt 6er ®ott oft eine Schale

mit 6em ^eilen6en Cranfe. (Geopfert tDur6e iE^m 6er fjaf^n. Unter

6en l{in6ern 6es 2tffIepios ift befon6ers 5U nennen ^YÖ^^i^^i ^^^

„®efun6l?eit'^, eine in jugen6Iicf?er Blüte ftraf^Ien6e Göttin mit fanft
'

Iäc:^eln6em ^tuge, 6em 2tpoIIon lieb un6 roert. 3^ ^^^ CinBen I^ält

fie meift eine 5d?ale, aus 6er fie eine Schlange tränft

Befon6ers tütd^tig ift ^tpollon als ®ott 6er Htufif un6 6er

Did)tfunft. XDir tt)er6en 6iefe feine Cätigfeit am beften von 6em

£)rafeIgotte 2tpoIIon ableiten; 6enn 5U)ifd^en XDeisfagung un6Did?t:=

fünft beftel^t enge V^v=^

n>an6tfc^aft. XDenn6er

Selber propl^eseit, fo ift

feine Seele entJ^ufiaftifc^

erregt) 6.
(^.

ron gött=

lid^em Reifte 6ur<i;*

f^auc^t; 6er (Sriec^e be=

nannte if?n un6 feine

"Kunft, 6ie Zltantif,

nad; einem XDorte, 6as

„i)er5Üc!t fein'^ be6eutet,

fein guftan6 ift 6er

einer vcv^üäUn Be=

geifterung. 3" ^^"*

liebem 3uftan6e ift 6er

Sänger un6 Did^ter^

toenn er 6ie Saiten

fd^Iägt un6 feine gött=

liefen £ie6er fingt, un6

rper if^n üernimmt,

6effen Seele ftimmt er

in gleicher XDeife. Tindf

auferlief 5eigt fid^ eine

Sriidjftücf eines beni 2tftIepios gciDett^ten Keliefs. VOetf bes Be^ieBuna 6eS £)rafels
5. 3"If^' üom yfücpieion tu yttjen. 3eöt in Httien, llationals

-r»-

mufeum. Dargeftellt 2tffIepio5, Innter it)m sroei fetner tEöditer. JUr Did^tUUgt 6ie
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Sel^erfprüc^e tDuröen in Dersform gegeben, ZtpoIIon ift alfo 6ei-

0ott öer Sänger lüte 5er Selber, unö mand?er Sänger 6er mYt^ifc^en

t)or5ett) tDte £)rpf?eus un6 £tnos, l?etgt Sol^n 5es Lottes« (£r felbft

ergreift, tuenn er 6en furd^tbaren Bogen 5ur Seite gelegt, gern 6te

golöene £aute unÖ ergoßt fein ^er5 an it^ren fügen X^^^Ö^"* XDenn

im £)lY^pos fein Saitenfpiel ertönt, begleitet t)on 6en lieblichen

Stimmen 6er ITtufen, 6ann ioer6en 6ie ^er5en 6er Götter be3aubert,

un6 alle ^efüJ^Ie tper6en tüeid? un6 miI6; 6ann oergift, fo fingt

Pin6ar, 2Xres, 6er rau^e Xriegsgott, 6en l^ampf 6er Jansen, 6er Bli^

erlifc^t in 6er ^an6 6es ^eus, un6 6er 2t6ler, 6er auf feinem ^epter

fi^t, läft einfc^Iummern6 5U bei6en Seiten 6ie fc^nellen Sc^toingen

nie6ergleiten; eine 6unfle VOolh fenft ftdj if^m auf 6as gefrümmte

^aupt un6 feinlieft füg feine £i6er; fo fi^t er 6a, 6er Xönig 6er

X)ögel, überroältigt Don 6en Conen 6er pt^orminj, un6 6as ®efte6er

feines Hüc!ens mögt auf un6 ahy in6em er fc^lummert, Vod} was
'

6en ^eus nicf)t liebt un6 6as £id^t un6 6ie £)r6nung, 6as f(i?au6ert

5urüc! r>or 6em l^Iange 6er Saiten un6 birgt fid? in finfteren Ciefen,

vou 6er ^un6ertföpfige CypI^on, 6er ®ötterfein6.
— XtlH 6en

ZHufen ftef?t 2tpoIIon in engem 3un6e; als HTufagetes, „ZlTufen*

fü^rer", tritt er an ii^re Spi^e, un6 fein ^o^er ^eift erfüllt un6 ^ebt

6en gan5en ftattlid^en Cl^or. XPill 6er jugen6Itc^e Ceti 6er (Sötter im

£)lYmpos fid) befon6ers ergoßen, fo fc^reitet 2(poIIon mit 6em Zitufen*

c^or 6urc^ 6en ^immlifd^en Saal; er felbft fpielt 6ie X^t^ara, un6 6ie

;^ufen fingen; 6ann fäffen 6ie fcbön gelocften Cf^ariten un6 6ie freun6=

\ lid^en Qoren einan6er an 6en ^rmen, es reiften fic^ an ^armonia un6

fjebe un6 ^p^ro6ite, auc^ rnifc^en fic^ 6rein 2tres unö fjermes, unb

nun tan5t 6ie jugenölid^e Sc^ar 6er Göttinnen {^eiter öaf^in, an 6er

;Spi^e Zlrtemis, 6ie I?oc^ ragenöe Sc^mefter 6es ^pollon, 6er, 6ie Zteun*

i^aifl 6er Zltufen füf?ren6, oon lichtem (BIan5e umftral^It, in get^obenem

Can5fd?ritt öaB^in manöelt. So fd;tI6ert es uns ein {?omerifd?er f^ymnos

auf 2tpolIon,

XDir I^aben im üorfte(?en6en 6ie üerfd^ieöenften (Eigenfc^aften 6es

2(poIIon fennen gelernt. tXodi bleibt eine Seite 6es (Bottes 5U erroäE^nen,

6ie man bei if^m nic^t permutet: er erfd^eint aud? als IHeeresgott. 2ils

folc^er füEjrt er 6en Beinamen Delpf^inios; er fd;ü^t 6ie Sd^iffa^rt, 6as

ITteer unö öie 3Tif^I" fi^^ i^^ ^ßilig; namentlid? auf l{aps tt>irö er üer=
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rafton6cii liilfcfpciibor erinnert; um öiefen ift C5eiuöl]itltd} öte Sdjlanc^e

cseaninöen. Ptefer Sd^lancjeiiftab ift befaiintlid] bis freute bas 2lb5cid)en

öer ^Ir^te geblieben, j" ^^^' i7^n6 trägt öer (Bott oft eine 5d?ale

mit 6em l]eilen6en Craiife. (ßeopfert ipuröe il)m 6er i)al}n. Unter

öen l\in5ern öes 2lffIepios ift befonöers 5U nennen l^ygieia, 6ie

„(SefunM^eit", eine in jUyenMid^er Blüte ftraJ^Ienöe (Böttin mit fanft

läcbelnöem ^uge, 6em 2lpoIIon lieb unö U)ert. Jn öer €infen f^ält

fio meift eine Sd^ale, aus 6er fie eine 5d]Iange tränf't.

Befon6ers tr>id]tig ift 2lpoIIon als (Sott 6er 2]Tufif un6 6er

J?id)thnift. IPir ir»er6en 6iefe feine Cätigfeit am beften Don 6em

Orafelyotte 2tpoIIon ableiten; 6enn 5ir?ifd?en tDeisfagung un6 Did^t-

fünft befteJjt enge Der=

tt)an6tfd}aft, XDenn6er

Selber propljejeit, fo ift

feine Seele entf^ufiaftifd]

erregt, 6.
l).

von gött=

lid^em (Seifte 6urd;=

l]aud?t; 6er (Sried^e be=

nannte iE;n un6 feine

>vunft, 6ie ZlTantif,

nad) einem XDorte, 6as

„rer5Üc!t fein'^ be6eutet,

fein (3uftan6 ift 6er

einer Der5Ücften Be=

geifterung. 3^^ ^^^^^

lid^em ^uftan6e ift 6er

Sänger un6 Did?ter,

wenn er 6ie Saiten

fdjiägt un6 feine gött*

Iid7en £ie6er fingt, un6

mer il^n pernimmt,

6effen Seele ftimmt er

in gleidjer XPeife, ^ud)

äu^erlid) 5eigt fid; eine

iniu-biuiil' cinci ^C1I1 21fflcfiio^ ijeiucibten i\clicfi. lUcrf bes Be^iebuna b'i'^ "^rafel"^
.'). jabrb, Uoni ^Ifflcpicioti in ::ltbcn. 3etit in 2ltlien, iuitionaI= J l ~>

- '^

iinifeiim. Pavai'üellt :!ljflcpt05, binter ibni .iirci fiMiicr döditcr. U\l' VlcbtlUlCsl blC
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5eJ)erfprüd)e tpuröeii in Vcvsfotm gegeben. 2ipo\lon ift alfo öer

(Sott öer 5änger vou öer Selber, unö niandjer Sänger öer mytl}i^d}en

Por5eit, wk £)rpl?eus unö £tnos, tjetft Sot^n öes (Bottes. €r felbft

ergreift, wenn er öeu furd^tbarcn Bogen 5ur Seite gelegt, gern öie

golöene Caute unö ergötzt fein £jer5 an if^ren fügen l^längen. IPenn

im £)lYnipos fein Saitenfpiel ertönt, begleitet von öen lieblichen

Stimmen öer 2Ttufen, öann iperöen öie £)er5en öer (Sötter be5aubert,

unö alle ®efüE)Ie rceröen roeid^ unö milö; bann pergift, fo fingt

pinöar, 2lres, öer raufte >vriegsgott, öen "Kampf öer £an5en, öer Bli^

erlifd]it in öer I^anö öes 5ßU5, unö öer ^öler, öer auf feinem ^epkv

fitjt, läft einfdjiummernö ju beiöen Seiten öie fd^nellen 5d^rr>ingen

nieöergleiten; eine öunfle IDoIfe fenft fid} iEjm auf öas gefrümmte

i7aupt unö feinlieft füf feine £iöer; fo fit3t er öa, öer "König öer

Pögel, übermältigt von öen Onen öer pl^orminf, unö öas (Beficöer

feines Hüc!ens tüogt auf unö ab^ inöem er fd)Iummert. Dodj u?as

öen (5eus nid?t liebt unö öas £id;t unö öie £)rönung, öas fd^auöert

5urüc! Dor öem l{Iange öer Saiten unö birgt fid? in finfteren Ciefen,

une öer fjunöertföpfige Cypf^on, öer (Bötterfeinö.
— ITiit öen

IHufen ftel)t 2tpoIIon in engem Bunöe; als 2]Tufagetes, „ZlTufen*

füf^rer^^, tritt er an il?re Spii§e, unö fein f?ot?er (Beift erfüllt unö l^ebt

öen gan5en ftattlidjen (£fjoi% IDill öer jugenölid^c ^eil öer Götter im

Olympos fid) befonöers ergoßen, fo fdjreitet ZfpoIIon mit öem 21Tufen=

d]or bnvch öen I^immlifdjen Saal; er felbft fpielt öie >(itt}ara, unö öie

2]Tufen fingen; öann faffen öie fd)ön gelodten (£I^ariten unö öie freunö*

Iid}en Igoren einanöer an öen Ztrmen, es reiften fid] an l7armonia unö

i^cbe unö 2tpI]roöite, aud] mifd^en fid? örein 2lres unö i^ermes, unö

nun tan5t öie jugenölid/e Sd^ar öer Göttinnen I^eiter öal^in, an öer

Spi^e ^trtemis, öie I)od] ragenöe Sd7U)efter öes 2lpoI{on, öer, öie IXcun^

^ai]{ öer ^ITufen füf^renö, Don lid^tem (Blande umftraE^It, in gel)obenem

Can5fd?ritt öal]in wanbelt So fd]ilöert es uns ein bomerifd^er l7Ymnos

auf ^pollon,

XDir traben im üorftel^enöen öie perfdneöenften €igenfd]afton öes

2(poIIon fennen gelernt. IXod} bleibt eine Seite öes (Bottes 5U ermät^nen,

öie man bei iljm nid^t vermutet: er erfd^eint aiid) als ilTeeresgott. 2lls

foId)er füt]rt er öen Beinamen Delpt^inios; er fd^üijt öie Sd]iffal]rt, bas

^lleer unö öie Ji^f^^^^ f^i^^ ^^?ti^ ^l'^^^^'d^ uamontlidi auf ^}\aps wirb er por=



et^ri VOk 6te Sage

liefen Hamen öes

(Sottes mit feiner

Permanölung in

einen Delpt^in er=

flärt, l^aben mir

oben (5,. ^7) ge=

feljen. Pielleic^t ge:=

f^ört l^ierf^er 6ie 6ort

ebenfalls fd^on be=

fprod^ene Cätigfeit

5er Hbertpad)ung

pon l^olonien^ unö

Stäötegrünöungen*

2tus 6em (Botte

6er ^al^rt übers

ZHeer enttoicfelt fid;

5ann überl^aupt ein

Sd^u^gott öes

Derfef^rs: 2lpoIIon

ift öer ^ort öes

ITtenfd^en auf allen

VOe^^n unö Strafen,

beim 2tus= unö (Ein?

gange öes i^aufes.

Darum ftellte man

fein Bilö oöer eine

einfädle Säule, öie

öiefes oertrat, gern

an Dorf^öfen unö

Cüren auf, unö in==

öem man es forg=

lid? befränjte unö an

if^m opferte, flel^te

man 5U öem ®otte

um gutes ®lüc!»

2lpoIIon mit ber Kitl^ara, 3"! 2tltertunie gefertigte "Kopie einer

Moloffalftatue bes 5. 3al]rtj, Cinft im pala330 öarberint in Hom,
jet3t in ber (Slyptottjef in IHündjen. (Der xedite 2trm ift mobern.)
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^tpollon tft einer 6er f^öd^ften Götter 6er gried^ifd^en Keltgton

urt6 vovLxbe mit großer €f?rfurd?t in gan5 0ried?enlan6 üeret^rt Die

5tr>ei berü{?mteften Stätten feines l(ultus tcaren Delos un6 Delp{?i.

Die 3"f^^ Delos rvax 6em (Botte gan5 getpeil?!, ja eine ,5^^^

lang 6ürfte fein ^oter ,6ort begraben rDer6en, tpeil 6er Heine un6

XlTafellofe mit Unreinem .nic^t in Berüi^rung fommen follte. Dort

feierte 6er Stamm 6er 3onier, für 6en gera6e Delos 6er ITtittelpunft

feines 2(poIIofuItus rüar, alle fünf 3af?re mit groger Prad^t 6em

®otte 5U (Eieren feftlic^e Spiele.

Der 6orifd}e Stamm fc^Iof fid) Dor5ugsipeife an D e I p I^
i

an, 6as fotüof?! 6urc^ fein £)rafel (fief^e S. 96ff0i ^^s 6urd?

6ie pytt^ifd^en Spiele ein glän5en6er ZTtittelpunft . 6es gried?ifd?en

Xcationallebens tpar* Die pytt^ifc^en Spiele o6er 6ie Pytbten

tt>ur6en 6em 2lpoIIon je6es fünfte 3al?r im ^rü{?Iing gefeiert;

er felbft foU fie nad^ €rmor6ung 6es Pyttjon eingefe^t I^abcn,

(£s waren anfangs blof mufifd^e tPettfämpfe im l(itt?ara* un6

^lötenfpiel, tüie fie 6em 2tpoIIon IHufagetes 5ufamen; fpäter traten

auf 6er (£bene pon l^rifa bei Delphi auc^ ritterlid^e l^ampf=

fpiele t^inju*

^ran5öfifd?e ^Ausgrabungen l^abm 6ie trümmer^aften Hefte 6es

einft fjerrlici^en Delplji 5utage gebraut; 6ie Huinen 5eugen noc^ ^eute

pon 6en 5aE?lreid)en prädjtigen Bauroerfen un6 6em reid^en Sd^mude
6"er XDeiE^gefc^enfe. Der t^eilige Be5irf Delpl^is muf vok 6er pon

£)lympxa o6er wie t?eut5utage berül^mte, 3^^^^un^erte alte fatf^o^

Iifd?e l^ird^en ein magres HTufeum 6er beften Xunftwerfe getpefen

fein, 6ie frommer Sinn o6er Prad^tliebe un6 6ie Sud^t 5U glän5en

i}m aufge^^äuft i}aik. 2tüf einer etn?a 23000 qm grofen, pon

unten nac^ oben 50 m ^od? fdjräg anfteigen6en ^erraffe erl^oben

\\d} um 6en im Htittelpunfte Iiegen6en grofen Cempel 6es ZlpoIIon

eine grofe ^ei}:ic von fogenannten Sd?a^l?äufern, 6. i. (0ebäu6en

ein5elner Stä6te, in 6enen 6iefe 06er ein5elne iljrer Bürger itjre

XPei^gefd^enfe aufftellten, 6arunter befon6ers gut erf^alten 6ie 6er

l(ni6ier un6 6er 2lti?ener; weiter eine grofe ^al}\ ein5elner frei

ftel)en6er Zltonumente, unter 6enen 6ie nad^ 6em Siege pon piataiai

geweitete, Ijeute in il^ren Heften in l^onftantinopel befin6Iid^e

Sc^langenfäule aus 6er (Befc^id^te .6es Paufanias befannt ift, un6
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obvt. irio ^to fa^o

^iofo]I rtamcn 5o5

(i^ottcf mit foiiior

I^cnraiiMiUK-s in

einen I^clphin er-

flärt, haben unr

oben I r. 9" '

t^^'^

feben. Tielleid;»! e-se:=

bort bierber 6ie 5ort

ebenfalls fdion be

fprod^ene Xätial'eit

5er Uberiradiuna

von '\\olonkn^ uub

rtä5tearün6unaen.

Ulis bcm (Sötte

5er ^abrt übers

^ITeer entiin:!elt fidi

5ann überhangt ein

r d^ u ts a 1 1 6 e s

I^erfebrs: 2lpoIIon

ift 5er I^ort öes

^ITeiifdien auf allen

IPeaen un5 rtra||eii,

beim 2(us= unö ^in^

aanae öes liaufes.

Parum ftellte man

fein Bilö oöer eine

einfädle räule, 5ie

öiefes Dertrat, vjern

an I^orl^öfen unö

^Türen auf, unö iu-^

6em man es fory=

lid] befranste unö an

ihm o|:ferte, flel^te

man 5U 5em 05otte

um autes 05Iü:!.

2[pollon mit ^ln Ixiibara. jtii 2lltevtiinic acfcvtiatc "i\opic einer

J\'oIoiTaIi'tatiie bei ä. j'^l^r''- ^Sinft im palaj5o iiarberini in llom,

jerit in ber (^.'vptoti-jef in lllündu'ti. CPev recbte ^Inn ift mobern.)



Kitltortc &CS 2IpoI(oti: Delos, Delpl]i. ]0.)

2lpoIIoii t[t
einer bcv l}öd)ften (Böttcr öer c^ried^ifd^en i!\eIicsion

ini6 würbe mit tjro^er i£I;irfurd?t in 911115 (Bried^eiilaiiö porel^rt. Die

5iuei berül)iiitefteii Stätten feines 'J^ultus maren Delos unö Delptji.

Die Jnfel De los mar öein (5otte gaiij gerüeit]!, ja eine ^cit

UwK} buvftc fein Coter 6ort begraben meröen, ipeil öer Keine 11116

illafellofe mit Unreinem nid^t in Öerül^runy fommen follte. Dort

feierte 6er Stamm 6er 3'^i^^^^'i fii^' ^^-'ii gera6e Delos 6er illittelpnnft

feines 2.(ponofuItus mar, alle fünf Jal^re mit großer Prad^t 6em

(5otte 5U ^l^ren feftlid^e Spiele.

Der 6orifd)e Stamm fd^lof fid^ Dor5uc5srpeife an D e l p b i

an, 6as fomol]l 6urd? fein £)rafel (fiel^e S. 96 ff.), als öurdi

6ie pYtl^ifd^en Spiele ein glän5en6er UTittelpnnft 6e5 o,ried)ifdien

Xuitioimüebens tDar. Die pytt^ifd^en Spiele 06er 6ie pytbien

anir6en 6em ZlpoIIon je6es fünfte Jal^r im ^rüf^Iincs gefeiert;

er felbft foll fie nad? (£rmor6ung 6es Pytl^on eingefet^t l^aberi.

€s roaren anfangs blof mufifd^e IDettfämpfe im '>\itl?ara-^ nn6

^lötenfpiel, mie fie 6em 2(poIIon UTufagetes 5nfamen; fpäter traten

auf 6er ^bene von tyrifa bei Delpl)i aud? ritterlid^e Xampf^

fpiele i^inju.

^ran^öfifd^e Ztusgrabungen I]aben 6ie trummerl^aften Kefte 6es

einft t^errlidjen Delpt^i ^utage gebrad)t; 6ie Kuinen sengen nod] beute

pon 6en sal^lreid^en präd^tigen 3aurDerfen un6 6em reid7en Sd?mu:Fe

6er IDeit}gefd]en!e. Der I^eilige Besirf Delpl)is muf ruie 6er pon

£)lYmpia 06er rpie t?eut5utage berül^mte, 3al]rl}un6erte alte fatbo=^

lifd^e l^ird^en ein lüatjres IHufeum 6er beften 'JK[m^fltt)er!e geipefen

fein, 6ie frommer Sinn o6er prad^tliebe un6 6ie Sud^t 5U glänzen

bier aufgel^äuft l^atte. ^uf einer etma 25000 qm groj^en, pon

unten nad} oben 50 m t]od) fd)räg anfteigen6en Cerraffe erl^oben

fid) um 6en im UTittelpunBte liegen6en großen 2Iempel 6es 2(pollon

eine grofe Keilte Pon fogenannten Sdxi^l^äufern, 6. i. (5ebäu6en

einselner Stä6te, in 6enen öiefe 06er einselne it)rer Bürger ibre

lPeil]gefd)enfe aufftellten, 6arunter befon6ers gut erl^alten 6ie 6er

>\ni6ier un6 6er 2-ttl]ener*, ipeiter eine grofe (5<-ii?l einsebier frei

ftel;)en6er Ulonumente, unter 6enen 6ie nad) 6em Siege pon plataiai

geipeil^te^ l}eute in il^ren Keften in >\onftantinopel befin6lidie

Sd;»langenfäule aus 6er (5efd]id)te 6es paufanias begannt ift, un6



1(06 Kultortc "öes 2lpotIon.

neben üielen anöeren @ebäu6en unö Monumenten ein C^eatec* Von
6er ^ülle 6er Statuen allein mad^t man fic^ einen Begriff aus 6er

^tngabe, 6af ^ nad^6em Hero 500 6aDon entfül^rt f^atte^ 6od^ nodi

gegen 3000 r>or{?an6en marenl €ine {^eilige Strafe fuferte rom

^aupteingange
— 6enn 6er ganse Be5irf mar mit einer Htauer

umfd^Ioffen
— im ^xd^ad an 6en Sd;a^f?äufern un6 am Cempel

Dorbei bis 5um Cl^eater.
—

3^^ 6er Cella (?) 6es 6elpl?ifc^en Cempels
Dor 6em ©emad^e 6es (£r6fd?Iun6es befan6 fid? 6er fogenannte £)m==

plfalos (ttabel, 6«
l}, ^Tfittelpunft 6er (£r6e). €s toar ein Stein

aus toeifem ZTtarmor, auf bei6en Seiten mit 3iI6ern 6er 2t6Ier)

6ie einft) r>on 6en entgegengefe^ten (£n6en 6er (£r6e von ^eus

ausgefan6t, f^ier 5ufammengetroffen waren, 6as geic^en/ 6af 6iefe

Stelle 6er ^ITittelpunft 6er (£r6e mar. Über 6en Stein tt>ar ein

Ice^ üon- XX)oIIfä6en gel^ängt; fo 5eigt fid? uns 6er £)mpt^aIos

in einer im ^tltertume gefertigten tcad?biI6ung 6es eigentlid^en

^eiligen Steins, 6ie bei' 6en fran5Öfifd)en 2tusgrabungen in Delpl^i

jüngft gefun6en tDor=

6en ift

Von an6ern £)raf ein

6es ZtpoIIon nennen mir

nod? 6as 6es ifmenifc^en

ZtpoIIon am ^^rmnos^

fluffe bei Cl^eben, 6as

5U Di6Yma bei Zltilet

un6 6as 5U y\laxos bei

l^olopl^on in Xleinafien.

Uberl^aupt ujur6e ^pollon

in l^leinafien t)pn alters

B^er peref^rt, fo befon==

6ers in 6er Croas, voo

bas f)eiligtum 6es
, tJ^ym^^

braiifc^en ZlpoIIon rü^mt
mar (pgLaud? S,92 un6 98),

un6 in Sofien*

Dem 2(poIIon ift be*

(Dm^i]aio5 1» seiptji. fon6er5 I?eilig 6er XPoIf,



2)apl)ne5 Dettüanblung in einen £orbeerbauni. Statue bcr

aleranbrinifd^cn geit. (Eljemals im Befi^ebcr 5" ntilie Sorgbefe.

ein Symbol 6er BIut=

rac^e (?) unb 5ugleic^

6urc^ feinen XXamen (ly-

kos) an 6en 2CpoIIon

Cyfeios (f. 5, 90—92)
erinnernb; 6er Delpl^in,

öeffen ttame an 2(poIIon

Delpi^inios (f, oben

5* j(03) un6 an 5en 5el:=

pf^ifc^en ®ott erinnert,

ein ^reun6 6er ZRufif;

6er5c^tDan) 6er Sänger,

6er, mie man glaubte,

noc^ Dor feinem Co6e,

6en er meisfagerifd?

af^nt, ein *HIageIie6

fingt; unter 6en Bäumen
6er £orbeer, 6em man

reinigen6e y\va\t 5U*

fc^rieb un6 6er 6es=

f^alb befon6ers bei

Sül^nungen Dernjen6et

tt>ur6e. Die 2tpolIo:=

tempel n^aren I?äufig

pon £orbeer(?ainen um^

fchattet, tüie 6er 5U

Delpl^i, tDO auc^ 6er

Sieger in 6en XDett=

fpielen mit einem £or*

beerfran5e ,
6en 6er

®ott felbft gerne trägt,

geet^rt voavb. Der £or*

beer l^eift im ®rie=

d^ifd^en daphne; 6ar==

aus l}at 6ie Sage eine

Xlymplii Dapf^ne ge=



1106 l{ultorte bes 21poI(oii.

neben fielen anöeren (ßebäuöen unö IlTonunienten ein Cl^eater. Von
6er ^ülle 6er Statuen allein ntad)t man fid) einen Begriff aus 6er

Zlngabe, 6a|), nad}6eni Hero 500 6aDon entfüt^rt I)atte, bodf nod)

gegen 5000 Porl?an6en luaren! €ine tjeilige Strafe fül)rte doui

l7aupteingange
— 6enn 6er ganje 3e5irf toar mit einer IHauer

umfd^Ioffen
— im 5i^'f5<-ic! an 6en Sd)al^t]äufern un6 am Cempel

Dorbei bis 5um Cl^eater.
— Jn 6er Cella (?) 6es 6elpl]ifd?en Cempels

vov 6em (5emad)e 6es '£r6fd]Iun6es befan6 \\d} 6er fogenannte Onu

pljalos (Habel, 6.
[]. ^ITittelpunft 6er (£r6e). <£s u?ar ein Stein

aus u?eif|em 2]Tarmor, auf bei6en Seiten mit BiI6ern 6er 2(6Ier,

6ie einft, pon 6en entgegengefeisten €n6en 6er €r6e von ^eus

ausgefan6t, l^ier 5ufammengetroffen uxiren, 6as ^eidjen, 6aß 6iefe

Stelle 6er ^ITittelpunft 6er (£r6e mar. Über 6en Stein voax ein

Hel3 ron lDoIIfä6en gel^ängt; fo 5eigt fid] uns 6er £)mpI]aIos

in einer im 2lltertume gefertigten Had)biI6ung 6es eigentlid)en

[^eiligen Steins, 6ie bei 6eu fran5Öftfd?en Ausgrabungen in Delpl^i

jüngft gefun6en tr>or=^

6en ift.

Von an6ern £)rafeln

6es 2lpolIon nennen lüir

no6:\ 6as 6es ifmenifd^en

2(poIIon am '2:l\xmnos^

fluffe bei Cf^eben, 6as

5U Di6Yma bei ZlTilet

un6 6as 5U y^oxos bei

>(oIopf?on in >\Ieinafien-

Uberfjaupt vonxh^ 2tpoIlon

in Xleinafien üon alters

I^er peref^rt, fo befon=

6ers in 6er tEroas, roo

6as i^eiligtum 6es tt^ym^

braiifd;en ZlpoIIon rül^mt

u?ar (pgLaud^ S.92 un6 98),

un6 in Cy^^*-'!!»

I)em ApoIIon ift be^^

cL^mpbaiof in Pei^nM. fon6ers t^eiUg 6er IPolf,



ila}.ibitC5 l"'emHinMiuui, in einen £orliccrbaiini. itatuc bev

i-.Ieranbrinifdn'n ,5eit. »Sbctnali im i^efit5B bcr Äiiniilie iiorabefe.

Jrjetl. pf(ati3. u. dtere.
](0c

etil Symbol öer BIut>-

rad)e (?) imö 5ugleid)

buvd} feinen ITamen (ly-

kos) an 6en ^pollon

Cyfeios (f. 5, 90—92)
erinnernö; öer Delpf^tn,

öeffen Icame an 2(poIIon

Delpfjintos (f. oben

5. j[03) un6 an öen b^U

pf?i[d?e)i ^oit erinnert,

ein ^reunö öer IlTufif;

öer Seaman, öer Sänger,

öer, tüie man glaubte,

nod} Dor feinem Coöe,

öen er roeisfagerifd)

afyü^ ein Xlagelieö

fingt; unter öen Bäumen
öer £orbeer, öem man

reinigenöe >vraft ^n-

fcbrieb unö öer bes^

I^alb befonöers bei

Sül^nungen pertuenöet

muröe- Die 2tpoIIo=

tempel rparen t^äufig

von CorbeerE^ainen um^

fd^attet, lüie öer 5U

Delpl]i, wo and} öer

Sieger in öen IDett==

fpielen mit einem £or=

beerfran5e ,
öen öer

(Bott felbft gerne trägt,

geel)rt rr>arö. Der Cor^^

beer t^eift im (5rie^

cf)ifd^en daphne; öar^

aus l^at öie Sage eine

ITympl^e Dapl^ne go==



108 ^IpoIIon in ber Kunft. 2tpoIIo' bei ben Hörnern.

mad?t, eine Cod^ter 6es tt^effaltfd^en ^luffes Peneios, 6effen Ufer

fd^öne Corbeerl^atne 6es 2lpoIIon fc^mücften, Ztpollon liebte 6te

Icynipf^e; abev Dap^ne, eine ^^^etin wie 2(rtemis/ bk nur .VOalb

un6 (Einfamfeit liebte, ermiöerte feine Zteigung nicf^t, unö um 6em

(Botte 5U entt3el)en, lief fie fid? pon il^rem Pater in einen Baum r>er*

ujanöelU) 6er nadjmals daphne genannt wnvbe.*)

Die Xunft ftellte 6en Ztpollon öar als eine l^oc^ ragenöe, fraftige

(Seftalt in 5er fd^önften 3u9en6blüte; er
ift mit ^ermes 6er fd^önfte

unter 6en (Söttern, Seine ^efid?ts5Üge ftn6 erl^aben, ftol5 un6 Har;

über 6er Stirne ift fein langes rolles l^aar in 6er fpäteren l^unft oft

5U einem knoten ,5ufammengebun6en, 6er 6ie erl^abene (Beftalt nod?

er{?öf?t (£r witb meift nacft 6argeftellt, mit Bogen un6 Xöd^er* Der

Ztpollon lUufagetes o6er 6er , >(itljaro6e (6er Sänger 5ur l^itl^ara)

6agegen erfd^eint in einem langen ionifdjen ®eu)an6e, fo 6af
man iljn auf 6en erften 3lid für ein meiblid^es XDefen l^alten

möd^te, mit 6er £aute in 6en ^än6en; Die berül^mtefte 6er nod?

erljaltenen Statuen
ift

6er 2tpollon r>om BelDe6ere im Patifan 5u

Hom; l^ier ift
er als Bogenfd^ü^e (nid^t mit 6er 2tigis in 6er Cinfen)

6argeftellt

Die Homer l^atten feinen einl^eimifd^en (0ott, 6er 6em 2tpollon

entfprac^; fie naf^men tl?n ol^ne «weiteres unter feinem Hamen 2tp oll o

bei fid) auf, Sd^on 5ur ^üt 6er Carquinier befragten fie mol^l 6as

6elpl?ifd?e £)vahl Später errid)teten fie il^m in il^rer Sta6t Cempel,

befon6ers als einem 2tr5t un6 ^eilgotte, un6 feierten i^m 6ie apolli=

narifd^en Spiele als 6em ^bwel^rer 6er ^ein6e un6 Perleil^er 6es

Sieges. 3^ 6iefer (Eigenfd^aft eljrte il?n aud? befon6ers 2(uguftus 6urd^

(£infe^ung 6er actifd^en Spiele, toeil er glaubte, 6urd? feine ^ilfe

bei Zlctium 6en Sieg über Antonius 6aDon getragen un6 6ie XDelt^

l^errfd^aft errungen 5U l^aben. Der prad^tpolle 2(pollotempel auf 6em

palatin ftammt ebenfalls oon 2luguftus.

*) 21u5führltd? bei StoU;£ainer, Sagen bes flaffifd^en 2lltertums, \. Bb.,

20^.
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?r^.,ff«

2lrtcinis mit ^irfdj. ©c»

fd)ntttencr Stein in £onbon,

3rittfl] JTlufeum.

5, Hrtemis (Diana)»

UvUmis ift 6te ^tDillmgsfc^tPcfter 2tpoIIons,

eine Coc^ter 6es g^us unö 6cr £eto^ 5U Dclos

am Berge Xyntl^os geboren (öatjer l^J^ntt^ta), ftarf

un6 blül^enö, jugenMid? unb nnvevmälflt wie ilfv

fd^öner Bruöer. Beiöe ftn6 6urc^ bas 3anb

inniger £iebe untereinanöer un6 mit 6er Zttutter

oereinigt. Ceto lebt nur il^ren l^inöern un6 bli(it

mit ^reuöe un6 Stol5 auf bas ftattlid^e paar,
un6. öiefe wadfen mit Sorgfalt, 6af 6ie Zltutter

nid^t gefäl^röet 06er in il^rer XPür6e gefränft

roeröe, — So fennen 6ie (Sried^en 6er B^iftorifd^en

geit 6ie Artemis, XX)ir fönnen aber rermuten,

6af im älteften ®ried?enlan6 noc^ eine Artemis an6erer ^rt — fei

es unter 6iefem, fei es unter an6erem Hamen — üeretjrt rDur6e, 6ie

man erfl fpäter mit 6er £etotod?ter Derfd^mol5. 2tm ef^eften fin6 6ie

bei6en (Göttinnen, 6ie fpäter eine (Einl^eit btI6en, 6aran fenntlid?, 6af
6ie eine pon iE^nen/ 6ie ältere, eine mütterlid? forgen6e (Bottf^eit wav^

6ie 6ie Sd^i^fale oermä^Iter grauen un6 il?rer Xin6er lenfte; 6ie

£etoi6e 6agegen n^ar ftets unpermäf^lt» tDeiter ift 6ie ältere (Böttin

nid)t 6ie Sd^ujefter Ztpoüons, fon6ern mit an6eren männlid?en ^ott^

fjeiten r>erbun6en. Später alfo i^at man bei6e 0öttxnnm miteinan6er

Derfd}mol5en un6 6ie (£igentümlid)feiten bei6er permifd^t Daöurd?

u?ir6 es uns oft fc^«)er, 5U fagen, toeld^e €igenfd;aft roir 6er einen,

meiere 6er an6ern Göttin 5uteilen follen, ZTtanc^mciI freilid? maren

6ie ^ixge bei6er (Göttinnen 3U Derfd?ie6en Doneinan6er, als 6af man

fie i^ätk pereinigen fönnen: fo 6as mütterlid? frauenl^afte XDefen 6er

einen, 6as mä6c^enf)afte 6er an6eren» fjier ift fpäter 6er eine ^ug
gauj r>erfd?tt)un6en ,

un6 6ie £etoi6e l^at 6en Sieg 6apöngetragen.

Bei ^omer, alfo ungefäl^r im ad^ten 3^^^^un6ert oor (£l)r., fin6 6ie

(Göttinnen fc^on perfd^mol5en ;
Artemis ift 6ie Sc^mefter ^pollons,

aber 6ie ^üge 6er an6eren alten (Böttin fin6 -6od? nod? pielfad? 5U er*

fennen* — Zcid^t ift je6enfalls bei ^omer 2(rtemis eine ^on6*
göttin, XDir fallen bei 2fpollon, 6af aud? 6iefer bei £)omer nid^t als

Sonnengott auftritt,. fon6ern 6a^ 6ort ^elios 6iefes 2imi l^at^ bas er



\QS vl].ioHoii in bcr Kimft. ^Ipollo lu'i ben Ixömevu.

iuad)t, eine (Toditcv 6os tl)cffalifd)en ^luffes Pcnetos, öeffoii Ufer

idjönc 'iovbcc\i}amc bcs 2lpölIon [d^müd'tcn, ZtpoIIou liebte 6ie

Hyinpl^e; aber I)apl)ne, eine J^^ö^-'^'^^^ ^^^^^ Zlrtciuis, 6ie nur XOalb

imb ^iiifamfeit liebte, eripiöerte feine Heigunc^ nid)t, unö um öeiii

03otte 511 ento;el]en, lief fie fid) von iljvcm Vakv in einen Baum per*

luanöeln, 6er nad^nials daphne csenannt ipur6e.'^')

Vk X^iiifl \k\lk 6en Ztpollon bav als eine t)od] racsenöe, h'äftiye

o3eftalt in öer fd^önften 3^i^*^i^^^^"'^i-'i^^'^
^'^' ^f^ ii^^^ I^eriues 6er fd^önfte

unter 6en (Böttern. Seine (5e)idjt55Üge fin6 erljaben, ftol5 un6 flar;

über 6er 5tirne ift fein laui^^cs Doües i^aav in 6er fpäteren *Kunft oft

5u einem l\noten 5ufammencsebun6en, 6er 6ie erl^abene (ßeftalt nod)

orl]öl]t. €r unr6 meift nadt 6ar9eftellt, mit Bogen un6 l^'^d^er. Der

2lpollon 21Tufagetes 06er 6er 'j\itl)aro6e (6er Sänger 5ur >\itl)ara)

6agegen erfd^eint in einem langen ionifdien (5etpan6e, fo 6a||

man it)n auf 6en erften Blic! für ein weiblid^es IPefen (7alten

mödite, mit 6er £aute in 6en l7än6en. Die berül^mtefte 6er nod)

erl^altenen Statuen ift 6er 2(pollon Dom BelDe6ere im Datifan 5U

Kom; l)ier ift
er als Bogenfd)üt^e (nidit mit 6er 2ligis in 6er Cinfen)

6argeftellt.

Die Kömer I^atten feinen einl^eimifd^en (Sott, 6er 6em Zlpollon

entfprad}; fie nal^men ifjn ol^ne weiteres unter feinem Icamen 2(pollo

bei fid) auf. Sd^on 5ur J5eit 6er Carquinier befragten fie mol^I 6as

6elpl?ifd?e Orafel Später erriditeten fie iljm in il^rer Sta6t Cempel,

befon6ers als einem 2lr5t un6 l7eilgotte, un6 feierten it]!!! 6ie ap oUi==

narifd)en Spiele als 6em 2lbu)el]rer 6er ^ein6e un6 Derleil^er 6es

Sieges. J^n 6tefer (£igenfd?aft eierte il^n aud] befon6ers 2tuguftus 6urd?

^infetjung 6er ac tifd)en Spiele, ii)eil er glaubte, 6urd7 feine i7ilfe

bei 2(ctium 6en Sieg über 2(ntonius 6aDon getragen un6 6ie XDelt=^

berrfd^aft errungen 5U traben. Der prad^tpoUe 2(pollotempel auf 6em

palatin ftammt ebenfalls pon 2(uguftus.

*) :^lu5fübrlicb bei rtolbliiaincr,. faoicit bcs flaffifcben ^lltcvtiuns, \. i5b.,

f. 204.



2Utefte Sebeutmig ber IJtrteinis. m

2lrti;iiüs mit inrfd], c?c=

fctinttteiicrftetn tn£onbon,

i'ritifl] lITiiftniiii.

5» Hrtcmis (Diana).

eine Cod]ter öes geus iniö 6er 'ieto^ 511 X)eIo5

am Berede 'J^yi^^t^os ^jeborcn (öal^er T^yntE^ia), ftarf

iinb blül^enö, ju^enMid? iinö unpeniuif^It tr>te il^r

fd^öner Bru5er. Betöe finö 6urd7 bas 3anb

iiinttjeu ^iebe imtereiiianöer un6 mit 5er 21Tutter

pereinigt. £eto lebt nur il^ren l{in5ern unö blicFt

mit ^reuöe un6 5tol5 auf bas ftattlid7e paar,
un6 öiefe u^ad^en mit Sorgfalt, 6af 6ie ilTutter

nid)t gefäl^rbet ober in it?rer XDüröe gefränft

u^eröe. — So fennen öie 03ried?eu 5er l^iftorifd?en

^eit 5ie Zlrtemis. VOxv fönnen aber üermutcn,

5af im älteften (5ried?enlan5 nod? eine Artemis an5erer 2lrt — fei

es unter 5iefem, fei es unter an5erem Zcamen — neret^rt ipur5e, 5ie

man erft fpäter mit 5er *£etotod]ter Derfdjmol5. 2i)n el^eften fin5 5ie

bei5en (Böttinnen, 5ie fpäter eine ^inl^eit bil5en, baxan fenntlid), 5af
5ie eine pon il^nen, 5ie ältere, eine mütterlid] forgen5o 03ottl?eit mar,

5ie 5ie Sdjicffale permäl^Iter grauen un5 ifjrer >vin5er lenfte; 5ie

€etoi5e 5agegen n^ar ftets unpermät;ilt. IPeiter ift 5ie ältere (Böttin

nid^t 5ie Sd^mefter Ztpoüons, fon5ern mit an5ereTi männlid^en ü5ott^

l;)eiten perbunben. Später alfo t)at man bei5e (Göttinnen miteinan5er

perfd)mol5en un5 5ie €igentümlid)feiten bei5er permifdit. X)a5urd}

ipir5 es uns oft fd^rper, 5U fagen, meldte (£igenfd)aft mir 5er einen,

rpeldje 5er an5ern (Böttin 5uteilen follen. ^ITand^nml freilid) maren

5ie (^üge bei5er (Göttinnen 5U perfdne5en Poneinan5er, als 5a^ man

fie I]ätte pereinigen fönnen: fo 5as mütterlid) frauenl^afte IDefen 5er

einen, 5as mä5d)enl)afte 5er anöeren. I^ier ift fpäter 5er eine ^lu}

gauj perfd)ipun5en ,
un5 5ie £etoi5e l^at 5en Sieg 5apongetragen.

Bei £)omer, alfo ungefäljr im aditen Jal^rl)un5ert por (£I?r., fin5 5ie

(Böttinnen fd)on perfd)mol5en; 2(rtemis ift 5io Sd]iPefter 2(poüons,

aber 5ie (^üge 5er anberen alten (ßöttin fin5 5od] nod) pielfad) 5U er=

fennen. — Zlidit ift je5enfalls bei X)omer ^Jlrteinis eine ZlTon5:=

göttin. XDir fallen bei 2(pollon, 5af aud) 5iefer bei Isomer nid)t als

Sonnengott auftritt, fon5ern 5a)? 5ort l^elios 5iefes ^tmt l]at, 5as er
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erfl fpäter an ^XpoIIon abgibt» €benfo l^eigt bei f^omer öer ITtonö

öurd^aus nur Selene oöer Zltene, un6 erft fpäter übernimmt 2(rtemts

öiefe ^unftion* Tiud} fonft ift 6er XDirfungsfreis 6er 2(rtemis in

fpäterer ^eit 6urd? X)erfc:^mel5ung mit an6eren Göttinnen, 5, C. bar=

barifdjer Pölfer, fel^r ertoeitert tt>or6en* Das Cf^arafteriftifc^e an

2(rtemis ift ungefäB^r foIgen6es:

Sie
ift 5unäc^ft eine grofe Icaturgöttin) 6ie XDad^stum, £eben

un6 (Be6ei{^en auf 6er (£r6e för6ert bei Pflansen^ Cier un6 ZHenfcb,

Sie befd^ü^t insbefon6ere 6ie 3ii9^"^) ^f^ ^^"^ Göttin 6er ^oc^5eit un6

6er (Beburt un6 überl^aupt 6er grauen. Daneben fielet eine 2(rtemis

als Co6esgöttin. Das
ift aber feine Son6ergott{?eit, 6ie einft für fid?

beftan6) fon6ern fie ift wo^ ans 6er Xtaturgöttin Ztrtemis abgeleitet;

toie ndmlid) 6iefe 6as Ceben gibt un6 för6ert) fo fann fie es aud^

net^men» IRöglic^ u)äre freiließ auc^ 6ie 2tnnal^me, 6af 6ie Co6es=

göttin 2trtemis mit 6er Cetotoc^ter 5U üerbin6en fei; 6enn aud^ 6er

Sol^n £etos, 2tpoIIon, ift ja ein ^err über Sieben un6 C06 (fiel^e S* 99 fO*

2lls Co6esgöttin ift Artemis mit Bogen un6 Pfeil beu^affnet un6 ftraft

6amit 6ie Perbred^er. So tDer6en gea>öf?nlid? ^ityos un6 6ie ^loa6en

als Don il^r un6 nic^t pon il^rem Bru6er getötet angefef^en; 6ie l{in6er

6er Xciobe erfc^of fie 5ur ^alfte, nämlic^ 6ie 2Trä6d^en, Uberl^aupt

glaubte man, 6af ,
wie 2tpoIIon 6ie Zltänner, fo 2(rtemis 6ie grauen

6urc^ if^re Pfeile rafc^ un6 fc^nell aus 6em £eben nefjme. Diefe mit

Pfeil un6 Bogen bewaffnete (Böttin I^ängt mit 6er 3 ag6 göttin aufs

engfte 5ufammen.
Der £etoi6e 2trtemis — 6ie alfo r>on 6er oben gefd}iI6erten

Haturgottl^eit urfprünglid? gan5 t)erfc^ie6en war — tt)er6en wir 6ie*

jenigen ^üge i^res XDefens geben, 6ie fie eng mit il^rem Bru6er per^

bin6en: fie ift eine (Böttin 6es Hteeres un6 6er Sc^iffal^rt (^pollon

Delpl^inios S» \05)^ 6ie 6en (Sried^en in 2fulis 6en günftigen VOinb

oerfagt, eine Göttin 6es X)erfet)rs, 6er XDege un6 Stege; 6ie Stä6te

un6 Staaten erfreuen fid) if^res 6auern6en Sd^u^es; fie ift eine 2^etterin

un6 Sta6tfd?irmerin, üon 6en Bürgern in 6er B^öc^ften Hot angerufen.

TXiid} nodi an6ere güge }:}ahm bei6e (Sefd^wifter gemeinfcfm; 6od? ift

5U bead^ten, 6af mand?e Seiten 2tpoüons, 6ie bei if?m i}od} entfaltet

fin6, bei ZCrtemis weniger i^erportreten, wie Htufif, Can5 un6 ZTtantif .

Das Umgefet^rte ift 6er ^all mit einer (Eigenfc^aft 6er^rtemisv 6ie
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fi(^ bei 2tpoIIoTt mdft mtwiddt finöet, bei feiner Sd^toefter aber bas

^auptmerfmal gemoröert ifi Dies ift if^re 3^9^Ii^^^'

^is 3a96göttin ift fie urtferen ®ebiI6eten am meiften pertraut,

tüeil 6ie bilöenöe >(unft 5er ^riec^en nxib nad} il?r 6ie mo6erne 6ie

3ägeriTt 2trtemis mit Qon^ befonöerer Porliebe öargeftellt i)at Ztrtemis

ift alfo eine fc^nelle ftürmenöe 3ä9erin, 6ie ,,pfetIfroi?e*' (Böttin 6er ^aQb*
Das XDiI6, öas fie forglic^ I;egt un6 pflegt, ruirö 5U anderer ^eit

(^artf?er5ig Don it^r getötet Betpaffnet mit Bogen un6 Pfeil 06er mit

6em ^agb^\>k^ey ^tvd^t fie mit fur5em, bis an bk l(nie reicf^enöem

€>etDan6e, öas iE^ren fc^nellen Sauf nic^t Ijinöert, ^urd^ 6ie fd^atttgen

IDälöer un6 auf 6en ipinöumbrauften Bergl^öl^en umf^er, 6ie ^irfc^e

jagenö un6 6en tpüöen (£ber, un6 mit i^^r jagen 6ie Xtympl^en, 5ie

fc^önen Cöcf^ter 6es ^ms; fd^öner aber als alle
ift 2trtemis felbft, 6ie

reine jungfräuliche Göttin fc^Ianfen l^ol^en XOud^fes, 6ie mit 6en

Schultern unö 6em fd^önen 2tntli^ I^o^ über alle emporragt, fo 6af

fie leidet 5U erfennen ift« Unb menn fie 6er £uft 6es 3^9^Tts mü6e

ift,
6ann fpannt fie 6ie Seltne 6es Bogens ah unb get^t nad? pyii}0

5u 6em prächtigen ^aufe if^res Bru6ers; 6a I^ängt fie Bogen un6

l^öc^er auf un6 ergoßt fic^ in lieblichem Sc^muc!e mit 6en HTufen un6

Cl^ariten an fc^önen Heigentän5en (^omerifc^er ^ymnos),
ZCm 6eutlic^ften tritt uns 6ie jungfräuliche 3<^9^9ötttn entgegen in

6er ,(£r5ä^Iung pon 2(ftaion, 6ie mie (?ier nac^ £>vxbs Darftellung (in

6en ntetamorpl^ofcn) U)ie6ergeben.

2(ftaion ipar ein ftarfer, mutiger 3ii^9l^"9) ^^" 5reun6 6er ^aqb
un6 6er Bergesl?öl?en. (Einft jagte er mit feinen ©enoffen in 6en .

IDäI6ern 6es Gebirges l(it^airon. Sie machten reid^e Beute; als aber

6ie Zltittagsfonne f?ernie6erbrannte, begehrten fie 6er Hul^e. 2lftaion

entlief feine (Sefäljrten un6 fuci^te in 6em fd^Jucf^tenreic^en (Bebirge

einen einfamen, fü(?Ien pla^, tPO er 6ie l^eifen 5tun6en 6es Cags per:=

bringen fönne« (£r gelangte in ein pon ^ypreffen un6 ^id^ten 6id^t

beipac^fenes Cal, 6as 6er Hrtemis ^eilig mar. Dort rpar eine füt^Ie,

einla6en6e trotte, Pon 6er Hatur funftreic^ gebil6et, un6 i^r 5ur

Heci^ten eine Quelle flarften XDaffers, pon grünem Hafenfaume um=

gürtet, 2(rtemis fannte 6en pia^ ipol^l; t^ier pflegte fie, tpenn fie pom

\iaQ^n ermü6et mar^ iE^re jungfräulichen ®Iie6er im füllten Haffe 5U

erquicfen, (£ben tpar fie tt)ie6er in 6ie ^^öl^Ie getreten, (Einer 6er
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ZCYTupI^en, 6ie fte begleiteten^ ifaik fie 3^öMpi^fi l^öc^er un5 Bogen

übergeben; eine 5tüeite nat^m if?r ^etoanö, jtüei löften il^r 6ie Sof^Ien

r>on öen ^üfen, un6 6ie gefd^icftefte ban6 6ie um 6en Xtaden voalkn^

6en £oc!en 5U einem l^noten. 2tn6ere fd^öpften mit Urnen XDaffer aus

bem Quell, um es über 6ie ^errin 5U giegen.

Da fül^rte öen Ztftaion fein böfes ^efd^icE 5U 6er trotte. Die

erfd?rec!ten Itympl^en orangen fid^, nac!t wu fie fin6, um 5ie ^errin,

um fie mit il^rem l(örper cor 6en 3Iic!en 6es Dtannes 5U 6ec!en«

Vod} öie (Böttin ift Ijöfjer als alle un6 überragt fie mit 6em gan5en

Raupte» 3^^ 2tntK^ rötet fid) por Sd^am, 5a fie ot^ne (Seicanö r>pn

einem Zitanne gefefjen u)or6en ift Unö öamit öer 3üngling nie aus=^

plauöere, 5af er fie gefd^aut, mad^t fie il^n ftumm: aus feinem Raupte

fproft bas (Seujeit? eines ^irfd?s; 6er ^als üerlängert fid), 6ie £)I^ren

U)er6en fpi^, 6ie 2trme n?er6en 5U Beinen un6 6ie ^än6e 5U l(Iauen,

un6 6en 'gan5en Xörper über5iel?t ein gefprenfeltes ^ell ZHit 6er

^urd}tfamfeit eines fjirfd^es fliel^t 6er 3üngling 6aDon.

Da erfet^en 6en Unglüdlid^en 6ie fünf5ig ^un6e, 6ie it^n begleitet

tjatten. XHit roütenbem (Sebell ftür5en fie auf il?n ein un6 jagen tt?n

über Berg un6 Cal, 6urd? ^els un6 (0eflüft» (£n6Iid? fd^Iagen fie

if^re (gä^ne irt feinen Hüc!en un6 5erreifen mit U)üten6en Biffen feinen

Ceib» Die 3^9^9^f^^^*^" roaren 6urd? 6en £ärm 6er ^un6e f^erbei*

gerufen u)or6en» Sie ^e|en fie nod? mit ^uruf auf if^ren fjerrn, 6en

fie nidjt erfennen, un6 be6auern) 6af er nid^t 6a
ift,

6en l^errlidjen ^ang

5U feigen. So ftarb 6er 2trme an taufen6 It)un6en 6urc^ 6en .gorn

6er 2(rtemis, 6ie er im Ba6e gefeiten.

2tm meiften pon allen gried^ifd^en £an6fc^aften oerel^rte 6ie

2lrtemis 2(rfa6ien. Dort treten auc^ 6ie ^üge 6er eljemaligen mütter^

lidjen Göttin am el^eften 5utage; eine l^ultgemeinfd^aft mit 2tpoIIon

fannten 6ie 2trfa6er nid^t. Die (Böttin rreilte Ijier an ^lüffen, Seen

un6 Quellen, n:?o fie and} il^re 5al?Ireid?en Heiligtümer l^atte; mit einer

5d)ar pon It^mpl^en 50g fie jagen6 in 6en Gebirgen uml^er, fie felbft

eine nympl^enartige Göttin, eine beleben6e un6 nät^ren6e Ztaturgottl^eit.

Die 2trfa6er l^atten fie fid? cor alters unter 6em Symbol einer Bärin

ge6ad?t un6 oerel^rten fie unter 6em Hamen l^allifte 06er l^allifto,

6ie „Sc^önfte*^; fie betrachteten fie als il^re Stammutter, in6em fie il^ren

^l?nen 2trfas einen Sol^n 6er X^llifto un6 6es g^us nannten» 3"
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fpäterer ^ctt aber^ als Artemis aügemetn für unücrmä^It galt, i}ai

man Xalltfto, bte ZTtutter 6es Tivfas^ 5U einem befonöeren XPefen ge^

mad?t, 5U einer TXyrrvpiii ans öer ^ag^b^e^dl^dfaft 6er Artemis, 6ie

Don 6er eiferfüc^tigen ^era in eine Bärin pertDan6eIt un6 Don 2trtemis

erfc^offen u)or6en fei. S^ws, fagte man, l^abe fie als grofe Bärin

unter 6ie ®eftirne rerfe^t
— Die (Erfc^einung, 6af aus einer befon6eren

(Eigenfcf^aft einer (Sottf^eit
—

f?ier 6er mütterlichen
— eine 5ön6er==

gottf^eit gefc^affen tDir6, fin6et man auc^ fonft oft, befon6ers I^äufig

aber bei ^trtemis. . Die ®elel?rten nennen eine fold^e 2tb5n?eigung eine

^Ypoftafe.

2Cufer 6urci? 6ie ^usbiI6ung ron ^yipo^ta^m ift 6ie 2trtemis*

religion nodi butdf einen an6eren d^arafteriftifc^en ^ug befon6ers lel^r*

reicf?: 6ie Göttin n?ir6 feljr oft mit frem6en, i{^r in irgen6 einer

Be5ief?ung ä^nlic^en ®ottl^eiten üermifc^t Das befanntefte Beifpiel

l^ierfür bietet 6ie taurifc^e ^trtemis.

3tt 6er taurifd^en (Eljerfones (l^eute Xrim) tüur6e eine jungfräulid^e

(Söttin pereB^rt, 6er blutige IHeufd/enopfer fielen. Diefe Ijaben 6ie

(Sriec^en mit if^rer 2lrtemis üerbun6en, un6 ^wav aus mancherlei

0rün6en. (Einmal tDaren bei6e (Göttinnen jungfräulich, unoermäl^lt;

«weiter f^atten aucf^ 6ie (Briec^en eine Artemis, 6ie blutige ZHenfc^en*

opfer for6erte (fiel^e unten). Scf^lieflid^ trug 6ie grtec^ifc^e Artemis

als eine Sc^ü^erin 6er ^er6en, befon6ers 6er Stier^er6en, 6en Zcamen

Cauropolos (Stiertummlerin); un6 6er l(lang 6er erften bei6en Silben

6iefes XDortes mag — neben an6eren ®rün6en — 6a5U gefül^rt ^aben,

an 6ie taurifc^e ®öitin 5U 6enfen. — ^reilici^ mar es 6en ®riechen

nici^t beu)uft, 6af 6ie taurifcf^e 3ii"9f.^^u ^^^ i^^^ <^i9"^ 2(rtemis

. urfprünglid^ ^wä gan5 Derfc{?ie6ene (Sottl^eiten loaren. Die Dichter

er5äl^len, ^^liXQ^mia^ 2tgamemnons Coci;ter, ^abe mit il^rem Bru6er

£)reftes Bil6 un6 Dienft 6er taurifc^en Artemis nac^ (Brieci?enlan6 ge*

bracht*) i)erfcf?ie6ene 5tä6te bel^aupteten, 6iefes Bil6 üon ^P^^Ö^^^i^

erl^alten 5U l^aben, tpie Sparta un6 Brauron in 2tttifa, monad} 6ie

(Böttin 6ie brauronifc^e I^ief.

TXik ^enfd^enopfer für eine ecl^t gried^ifc^e Artemis ernennen wit

noc^ im Dienfte 6er TXvtemxs £)rtl?ia in Sparta, 6ie 6urcl? S^^urgos'

*) 6toIIs£amer, Sagen bcs flaffifd^en 2Iltertums, 2. Bb., S. \56ff.

StoI[s£amcr, bie (SÖttcr bes flaff. Otltertums. 8, Stuft. 8
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^efe^gebung bcfonöers befannt tft. Was x^v Xtarm beöeutet, tüiffen

tPtr ntd?t; einige 5euten 6ie ^^^evabe^\ ^,^ufred)tfte^en6e^^ von 6er ftöifen

Haltung it^res alten Bilöes, ^<ibin\a\is foröerte fie Zttenfd^enopfer;

Cyfurgos aber foll öiefen I^arten Braud? gemilöert I^aben^ inöem er

üerorönete^ 6af in ^w^unft bei 6em jäf^rlid^en^efte 6er (0öttin an

il?rem Elitäre X^t^^^Tt gepeitfc^t tDÜr6en, fo 6af i^r Blut 6en 2tltar

befpri^te; 6enn Blut rerlangte 6ie (Söttin nod^ immer.

€nge Dertt)an6tfci^aft seigt ferner 2trtemis mit ^efate. (£s ift

nid^t fieser, ob 6ies auc^ eine fjypoftafe 6er 2lrtemts 6erart, iDte oben

gefd?iI6ert, ift, fo alfo, 6af ^efate un6 2(rtemis urfprünglic^ 6iefelbe

Göttin tparen un6 fpäter eine Cätigfeit 6er 2trtemis, 6er Sd)u^ 6er

XDege (f.-S. ](](0)) auf 6ie 5on6ergöttin übertragen it)ur6e/ Die an6ere

Zltöglid^feit tüäre 6ie, 6af fyfak fo tt?ie 6ie taurif(^e un6 jmei gleic^

5U befprec^en6e an6ere (Göttinnen' urfprünglid? nid^t grted^ifd^ tüar un6

erft fpäter mit 2trtemis Derfd)mol5en tDur6e. Befannt
ift f^elate am

meiften 6a6urd;) 6af fie auf 6en XDegen, befon6ers an Dreiujegen, il^r

IDefen treibt, un6 5tr»ar befc^ü^t fie 6ort bei ZHon6Iic^t allerl?an6 Spuf
un6 gauberujerf»

— IDeil nun ^efate 6eutlid?e Be5ieE?ungen 5um 2Uon6e

I?at un6 il^re X)eriüan6tfd}aft mit 2trtemis 6en ®ried^en immer beu)u]|t

blieb, fo i}at fie piel 6a5u beigetragen, 6af 2lrtemis ftc^ immer mel?r

5ur ZlTon6göttin entrpicfelte, eine ^uffaffung, 6ie wenigftens für 6ie

tjomerifc^e ,5eit (f. o, 5. j[09) abjulet^nen mar, 2tls Zlton6göttin ift

Artemis in 6er fpäteren 3^^^ ebenfo befannt wk il}t Bru6er ZtpoIIon

als Sonnengott

Xein 5u:)eifel 6agegen fann Ijerrfd^en übey 6ie ^erfünft .6er

epl)efifd?en Artemis. Dies voat urfprünglic^ eine afiatifd^e (0ott^

{^eit, eine aller5eugen6e un6 allnä^ren6e ZTtutter, ä^nlic^ 6er Hf^ea

y^ybek^ aber 6urd?aus r>erfd?ie6en r»on 6er griec^ifd^en jungfräulichen

Artemis. Dod? ift fie aud^ ebenfo tüie 6iefe eine Pflegerin alles Cebens

in 6en XDäI6ern un6 auf 6en Bergen, tt)o fie ^U)ol?nt un6 u?altet, un6

6iefe (Eigenfd^aften ,
6ie ujoI^I an 6ie gried?ifd?e TXvkmxs erinnern

fonnten, füt^rten 6a5u, fie mit 6iefer 5U Derbin6en* 3^^ ^^^ 6er 2tpofteI=

gefd?id)te allen bekannter Dienft 5U (£pljefos, 6er r>on Z(ma5onen ge*

grün6et fein follte un6 6urd? eine sal^Ireic^e Priefterfc^aft beforgt

n?ur6e, u?ar fel^r glän5en6; in 6em prad^toollen grofen Cempel ftan6

il^re mumienartige Statue, unten feilförmig 5ulaufen6, mit 5at}Ireid:}en
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Symbolen näf^renöer ^rudjtbarfett; auf 6em Raupte trug fte eine

Zrtauerfrone.

(£benfo tüte 6te epf^eftfc^e Artemis tft fidler urfprünglic^ ntc^t

^mdfi^d} bu römtfd?e Diana. Sie ift eine rein italifc^e (Söttin, fei

es 6es Cicf^ts, fei es 6er grauen; aber 6ie Homer l)abm fie fpäter

gan5 mit 6er gried^ifc^en Artemis i6entifi5iert un6 6as IDefen 6iefer

Göttin, tüie es bei

6en ^ried^en ausge^

biI6et tüor6en tt?ar,

gan5 auf jene über*

tragen« Diana er*

fd^eint als3ag6göttin)

als (Seburtsgöttin

(£ucina)) 2Tton6göttin

o6er ^ifak (£una,

Crir>ia). 3n ßinem

^qine 5U 2lricia r»er*

eierte man eine ^,^ain=

göttin^^ mit einem

eigentümlichen blu*

tigen Dienfte* Der

Priefter 6es Heilig-

tums ndmlic^, 6er

^)£)ainfönig'^, 6er im*

mer ein entlaufener

Sflaoe tüar^ erlangte

je6esmal fein Priefter*

tum 6urd? einen

^lüeifampf, in 6em

er feinen Porgänger

erlegte, un6 mufte
mit je6em entlaufenen

Sflaoen,^ 6er il^n 5um

^tpeifampfe l^eraus*

for6erte um feine
^Irtemts von CerfaiUes. 3et3t ini £ouüre in parts. 3m 2tItcrtuTue

' ^

r -s-k
gefertigte Kopie eines griedjifdjen IPerfes aus bem ^. 3<'In'^1-

Stelle fämpfen* Die (Sietie s. ue.)

3=,
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(ßofcljyclniiuj bcfoubers be!annt ift.
Was

il)i*
Icame beöeulet, tütffeii

ixnr ntd]t; ctnic^e öeiiteu 6ie ,,d5era6e", „2(ufrcd]tftcl]enöe'^ von 6er ftetfen

lialtuiiy it^ros alten Bilöos, J^^^^iif'^^^^ foröerte fie 2]ten[d)enopfer;

^yhuvsos aber foll ötefeii Ijavkn Braud) cjeiiülöert l^aben^ tnbeni er

ueror6iietOi baf} in (^^^f^i^^f^ ^^'^^ ^^-''^^ jäl^rlid^en ^efte 6er (Ööttin an

iljrem 2lltare l^nabeii ^epeitfd)! unir6en, fo 6af tl?r Blut 6en Ztitar

befprüfte; 6eiin Blut Derlangte 6te (Öötttn iiod? immer.

iSiivje Derwan6tfd)aft .^eic^t ferner Ztrtemis mit X^efate, €s ift

nid)t fidier, ob 6ie5 aud) eine l7ypoftafe 6er Artemis 6erart, vok oben

o,efd}iI6ert, ift, fo alfo, 6a|| l^efate un6 2(rtemis urfprünglid) 6iefelbe

03öttin waren un6 fpäter eine Cätigfeit 6er 2(rtemis, 6er Sd^ul^ 6er

IPe^e (f. 5. UO), auf 6ie 5on6ergöttin übertragen u?ur6e. Die an6ere

ÜHöc^lid^feit n?äre 6ie, 6a^ l^efate fo wk 6ie taurifd]c un6 ^wci gleid?

5u befpred]en6e an6ere (ßöttinnen urfprünglid} nid^t griedjifd) tüar un6

erft fpäter mit Zlrtemis perfd]mol5en u?ur6e, Befannt ift £)efate am

meiften 6a6urd], 6a|| fie auf 6en XPegen, befon6ers an Dreimegen, il^r

IPefen treibt, un6 5u?ar befd^üljt fie 6ort bei 21Ton6Iid?t allerl;an6 Spuf
un6 ^^auberlPerF.

— IVdl nun l7efate 6eutlid)e Be5iel]ungen 5um 2non6e

I^at un6 tl;rc Penpan6tfd^aft mit 2(rteinis 6en d5ried;ien intmer bemüht

blieb, fo bat fie piel 6a5u beigetragen, 6a^ ^trtemis fic^ immer mel)r

5ur 2]Ion6göttin entwidelte, eine 2luffaffung, 6ie menigftens für 6ie

I}omerifd;e §eit (f. o, 5. \0^) ab5ulet?nen war, 2lls inon6göttin ift

2(rtemis in 6er fpäteren i?)txi ebenfo befannt mie it^r Bru6er 2(polIon

als Sonnengott

Xein JSiueifel 6agegen tann Ijerrfd^en über 6ie l7erfunft 6er

cpl]efifd}en Artemis. Dies mar urfprünglid) eine afiatifd^e (5oiU

bcit, eine aller5eugen6e un6 allnäl}ren6e ZlTutter, äljnlid^ 6er Z^l7ea

'l-yvbele, aber 6urd]aus perfd)ie6en Don 6er gried^ifdjen jungfräulid]en

2lrtcmis. Voctf ift fie aud] ebenfo ivk 6iefe eine Pflegerin alles 'iebens

in 6en UXilöcrn un6 auf 6en Bergen, wo fie ipol^nt un6 maltet, un6

6iofe (£igenfd]aften, 6ie mol]l an 6ie gried?ifd;)e Ztrtemis erinnern

fonnten, fü Irrten 6a5U, fie mit 6iefer 5U Derbin6en. 3^^* ^^^^ ^'^^ 2ipo'\kU

gofd)id?tc allen bekannter Dienft 3U €pl}efos, 6er dou 2(nui5onen ge=

grün6et fein follte un6 6urd) eine 5al]lreid]e Priefterfd^aft beforgt

unu*6e, mar fel^r glän5en6', in 6em prad^tDollen grofen Cempel ftan6

il;re mumienartige 5tatue, unten feilförmig 5ulaufen6, mit 5al)lreid)en



Diana. \\ö

Symbolen iiäl^renöoi* ^rurfjtbarfeit; auf 6ein i^aupte iviic> fie eilte

^llaiierfroiie.

€benfo ipte 6ie epfjefifd^e 2trteints ift fidler urfpvüng;Itd) md}t

cjned^tfd] 6ic römtfd^e Diana, Sie ift eine rein italifd^e (Söttin^ fei

es öes £id)ts, fei es 6er grauen; aber öie Hönier l^aben fie fpäter

C5an5 mit öer gried]ifd)en ^(rteiuis iöeittifi5iert unö 5as iPefen öiefcr

Göttin, wk es bei

6en ©ried^en ausge=^

biI6et moröen roar,

9an5 auf jene über=^

tragen. Diana er==

fd^eint als3ag6göttin,

als ®eburtsgöttin

(Cucina), ÜITonögöttin

o6er ^efate (Cuna,

Criüia). Jn «-'inern

X^aine 5U 2lricta t)er=

eierte man eine i,i^ain=

göttin^^ mit einem

cigentümlid^en blu==

tigen Dienfte. Der

Priefter öes i^eilig-

tums nämlid? ,
ber

„l7ainfönig'S 6er im==

mer ein entlaufener

Sflaüe ipar, erlangte

jeöesmal feinpricfter=

tum öurd; einen

^r^meit'ampf, in 6em

er feinen Dorgänger

erlegte, unö mufte
mit je6em entlaufenen

St'IaDon, öer il^n 5um

^uieiiampfe l)eraus==

foröerte um feine
-Ivicmii von Vcviaina. yct^t Un €omn-c in pari;, jm 2[[terfuiiie

^ . acfertiaii' Kopii- cuia aricdMicbrn IPm-fes am ^em l. ~ial-vb.

irtelle tampfen. Die
' '

(fieK- f. ik,.)



IJ^ß
Tltiemis: J^etlige Cterc unb Pffanjcn; Kunftbarftellungen. J^ernies.

Göttin foröerte alfo ZTtenfc^enblut) un6 6arum I^iclt man fte für öte

taurifd^e 2(rtemts unö er5äl^Ite) £)rcftes o6er ^ippol^tos f^abe t^ren

Dtenft nad^ Tixxcxa gebrad^t

fjetitg mar Öer 2lrtemts befonöers 6er ^irfd?, 6er €ber, 6er Bär

un6 ^UTi6; 6en £orbeer E^atte fte mit ^pollon gemein. Die jüngere

Xunft ftellt fie gemöl^nlic^ als 3^9^^^"^^^ ^nit Bogen un6 l^ödjer,

in aufgefcl?ür5tem <Sett)an6, fd^Ianf un6 leid^tfügig mie ^tpollon, un6

ot^ne u>eibli(^e ^ülle; i^r ^efid^t ift 6em 6es Bru6ers äl^nlic^, nur

5arter un6 run6Iicf)er. 2(Is Zlton6göltin l}at fie einen Sd^Ieier über

6em l(opfe^ 6en ^aIbmon6 überm Scheitel ^ in 6en f)än6en ^aifeln^

un6 trägt langes, bis 5U 6en ^üfen f^erabreic^en6es ltntergetpan6« Die

befanntefte uod? erE^altene Statue 6er Artemis ift 6ie t>on t)erfailles.

Sie ftellt 6ie Göttin jagen6 6ar, begleitet Don 6er i^r l^eiligen ^irfc^fu^

(6er man fon6erbarerit)eife im 2(Itertum oft ein ®en?ei{^ gab). 2trtemis

f^ört 6as (Seräufc^ eines na^en6en XDiI6es, tx)en6et fpäl^en6 6en X^pf
un6 greift nad^ einem Pfeile.

6* Rcrmeö (]M«i*curiu9)*

^ermes ift ein feE^r alter (5ott; 6enn fd^on

fjomer fennt 6ie mefentlic^ften feiner (Eigenfc^aften.

(£r ift 6er Sol^n 6es geus un6 6er arfa6ifd;en

ItympE^e ITTaia, einer Cod^ter 6es 2ttlas, in einer

trotte 6es ,arfa6ifc^en Berges Xyllene geboren

(6al?er fein Beiname „Xyllenier^^ ein getDan6ter

liftiger (0ott, erfin6ungsreid? un6 gefd^idt 5U je6em

XDerfe. Dies feigen mir am I^übfd^eften in einem

alten £ie6e, 6em {}omerifd?en %mnos auf ^ermes.
Dort mir6 er5äl?It:

(SIeid? nad? feiner Geburt seigte ^ermes 6ie

it^m angeborene Ztatur. ^n 6emfelben Cage, an 6em er 6as Cid^t 6er

XOelt erblicfte, fd^Iüpfte er aus feinen XDin6eln, um 6ie Hin6er 6es 2(poIIon

5U ftef^Ien. Por 6er ^öl}k feiner^HTutter fan6 er eine Sc^iI6fröte, un6

fogleid? fam il^m 6er (Se6anfe, il^r ®ef?äufe 5ur Perfertigung eines

Saiteninftrumentes 5U Dermen6en. (£r trug fte in 6ie ^öE^Ie, bol^rte

6as ^leifd? aus 6er Schale un6 machte 6iefe 5um Hefonan5bo6en einer

^ermes, ein ©ötlerfinb [bcn

2irfas] tragenb (f. S. U2).

iniin3e uon pt)eneos. in

2trfabten (Setfdjrtft:

0ENEQN,
b. t. [ntünje ber] pl^enecr).



Bermcs. (Scßurtsfage. \IZ

£yxa<) Me er mit fiebert Satten befpannte* Sofort erprobte er bas

neu erfunöene 3nftrument; er fpielte un6 fang 6a5u gar lieblic^ oon

6er Siebe 6es ^eus unö 5er ^aia. Dann ftecfte er 6ie £eier in feine

IDiege/ ftal^l fid^ tDieöer aus 6er ^ö^Ie un6 eilte mit Sonnenuntergang

nac^ Pierien, too ^tpollon 6ie ^er6en 6er (Sötter n)ei6ete* ^ier ent=

ir>en6ete er fünfsig Stücf pon 6er ^er6e; in6em er buvd} Caub un6

Keistüerf, 6as er an 6ie ^üfe 6er Ciere ban6, 6te Spuren l^inter ftc^

permifcbte, rougte er fie mit folc^er £ift fort5ufül?ren; 6af man r>on

feinem XDege nid^ts ent6ec!en fonnte» 3^ Boiotien fam er an

einem alten ZlTanne Dorbei, 6er noc^ fpät in einem XDeinberge ar^

beitete; 6em legte er ftrenges Sd^toeigen auf» Spätere Sc^riftfteller

nennen 6iefen (Sreis 3aitos (6en piau6erer) un6 er5äl?len Don i^m

nod? foIgen6es: £)ermes fd^enfte i()m eine l^ul^ unter 6er Be6ingung,

6af er ron 6er Begegnung fd^toeige. Xtad} fur5er geit feierte aber

6er perfc^mi^te ®ott in r>erdn6erter ^eftalt 5urü(J un6 üerlangte ron

6em ^Iten Ztusfunft über 6ie Hin6er unter ^ufid^erung einer y^ui} un6

eines Stieres» 3attos lief fic^ 6urc^ 6as reichere (Befc^enf üerleiten^

feine frül^ere ^uf^Ö^ 5U bred^en, un6 5eigte 6en Perftec! 6er Hin6er an.

Dafür ftrafte il^n 6er ®ott; er r>e"rtDan6eIte 6en piau6erer in einen Reifen*

Zcun brachte ^ermes 6ie Ctere nach pylos^ tüo er fie in einer

dfölfU Derbarg. Dort fd^Iad^tete er 5it)ei Hin6er un6 opferte fie; 6arauf

entfernte er alle Spuren 6es £)pferS) fpannte 6ie ^äute 6er £)pfertiere,

um fie nu^bar 5U mad^en^ 5um Croc!nen auf einen Reifen aus un6

begab fid? 6ann mit 6em anbred^en6en Cage unbemerft in 6ie trotte

6er Zltutter, ir>o er fic^ in feiner IDiege, '6ic^t in 6ie tDin6eIn get^üllt,

fo ftellte, .als fei nichts rorgefallen. 2lber 6ie IHulter l^atte 6od? 6ie

^btoefenf^eit 6es l^näbleins wäi}unb 6er Itac^t gemerft un6 ftellte

i(?m fd}elten6 6ie ^ad}^ 2(poIIons in Tlns^xdft l{e(J anftoortete 6er

junge (Sott, er ge6enfe nid^t ol^ne ^ahz un6 o^ne (£I?re eu)ig mit it^r

in 6er ^ö^Ie 5U bleiben, fon6ern ntit jeglicher >(unft u?er6e er 6aljin

ftreben, reid? un6 tnäd^tig un6 geeiert unter 6en übrigen Göttern fein

gebüE?ren6es Ceil 5U B^aben, fo gut u?ie ^tpollon, un6 rDoHe i^m 6er

ettt>as antraben, fo u?er6e er in Pytf/o feinen reichen Cempel plün6ern.

2tpoIIon l^atte fid? unter6es aufgemad^t, 6ie Derfd?n?un6enen Hin6er 5U

fuc^en. Cro^ feiner tOeisI^eit permoc^te er nid^t, 6ie liftig oeriDifd^ten

Spuren auf5uftn6en; en6lid? fül^rte il?n ein XOeisfagepogel nad? Pylos



\\S diexmes: (Seburtsfage. Dertjältnts 3U 2lpoIIoti.

in 6te ITäfje 6er ^öl^le, in 6er 6ie Hin6er waren« TilUin 6er rer*

fd^mi^te Häuber l^atte 6ie Ciere rücftüärts in 6ie ^öl?Ie gebrad^t, fo

6af 6ie Spuren aus xl}x I^erausfüE^rten un6 ZtpoIIon fein X)ieJ? nid?t

in 6em Perftec!' permutete« (£r eilte 6a(^er 5ur ©rotte 6es Xyllene,

^ermes l?atte fid?, als er 2tpoIIon im «gorne I^ereintreten \al}^ in

feine lDin6eIn r>erfrod?en un6 legte fic^ mit 6er unfc^uI6igften ZTtiene

aufs Ceugnen» Da 2tpoIIon it)n fafte un6 aus feiner t)erl^ültung

I?eraus5og, ^voauQ er 6urc^ feine Sd^elmerei un6 Unoerfc^ämtl^eit felbft

6en ernften ©ott 5um 'iadi^n. (£n6Iid; entfd?Ioffen fid^ bei6e^ 6en Streit

i(;rem gemeinfamen Pater «geus 5ur (£ntfd?ei6ung Dor5uIegen, un6

gingen 5ufammen — 6as ^ermesfin6 in fein Betttuc^ gen:)ic!elt
—

5um £)lYmpos I^inauf ,
wo fie im l{reife 6er (Bötter r>or ^ms mit'

einan6er red^teten. TXud} ^ier perfud^te 6er t?erfc^mi^te l{nabe 5ur

(£rgö^ung feines Paters tüie6er allerlei Hanfe; 6od) ^eus^ 6er feine

Cift 6urd^fc^aute, b.efaljl il^m, mit ^pollon 6ie Hin6er 5U fuc^en un6

fie 5urüc!5ugeben. f^ermes lieferte 6ie Ciere aus, 6od? gab er fie

nod? nid^t auf« lUit liftiger Beregnung nal^m er feine Cyra 5ur

^an6 un6 fpielte un6 fang 6em 2tpollon fd^öne Cie6er por, un6 6er

tpar6 pon 6em funftpollen 3^f^i^ii"^^"^^ ^^^ ^^^ lieblichen l(lange fo

be5aubert, 6af er feinem Bru6er 6afiir 6ie Hin6er überlief« So fc^loffen

bei6e Söl^ne 6es «geus ^rie6e un6 ^reun6fd;aft un6 gingen jurüc! in

6en £)lYmpos; 2(pollon erfreute fid} l?infort an 6em Spiele 6er Syra,

£)ermes aber, 6em nun 6as tX)ei6en 6er ^er6en oblag, erfan6 fic^ 5um

€rfa^ 6ie Syriny, 6ie Hirtenflöte«
-

fjermes un6 2lpollon l^atten in ältefter ^ext piele (£igenfd?aften

untereinan6er gemein, un6 aud; fpäter, als fic^ il?r XDefen fd^ärfer

gegeneinan6er abgegren5t l^atte, 5eigt fic^ nod^ il?re Peripan6tfd^aft«

Bei6e fin6 (ßötter 6er Her6en un6 6er ^ufif ,
bei6e fin6 ^reun6e 6er

fräftigen 3^13^^^ un6 uralten über iljr in (Bymnafion un6 Palaiftra,

fie fin6 Befd^ü^er 6er XDege un6 Strafen« 2tber 6ennod) ift iljr

tOefen — wk 6ies fdjon 6ie (£r5äl?lung 6es %mnos an6eutet — per==

fd)ie6en: tpäljren6 fid) 6er erl^abene Sinn ^pollons rm^x l^öl^eren,

geiftigen (fielen 5ua»en6et, betätigt fid? fjermes, 6er (Seu?an6te, £iftige

un6 ^nftellige, im praftifd^en £eben«

Diefe (£igenfc^aften treten bei ^omer befon6ers 6arin l^erpor, 6af

^ermes ein fd^neller un6 gen?an6ter, alle5eit tätiger Diener 6es geus



£^ermes als (Sötterbote; als Dorftetjer bet (Dpfet.

«

un6 6er (Sötter^ ein- „Bote 6es ^eus^^ un6

ein „^erolö 6er ®ötter*^ tfi Befon6ers

in 6er £)6Yffee ^at er bas Botenamt^ 6as

in 6er ^Ixas eigentitcf? 6er 3^^^ 5ufäIIt.

Bisroetlen rtdjtet er nur einfach eine Be^^

ftellung feines Daters o6er 6er £)lYmpier bei

irgen6 einem HTenfdjen o6er einem ®otte

aus^ n?ie er 5. B* 6er Zt^mp^e l^alypfo*)

6en Befehl 6es ^eus ^nhvmgty 6en £)6Yffeu$

{?eim5ufen6en^ 06er 6em ^(igiftf^os**) 6te

XDarnung 6er ®ötter^ 6en 2(gamenmon 5U

mor6en; geujöl^nlic^ greift er aber felbfttätig

mit flugem Sinne
^

mit ^efc^ic! un6 @e=

tDan6tf?eit ein un6 l^ilft im 2(uftrage 6es

^eus 6ie 0efd)äfte 6er (Sötter un6 21Ten=

feigen üollfül^ren» (£r erf^Iug auf 3^11^'

Befel^I 6en ZCrgos, 6en IDäd^ter 6er 3^ (fielje

5. 65) un6 fcf^ü^te 6en £)6Yffeus***) 6urd^

Überreichung 6es Krautes Zltoly gegen 6en

Räuber 6er l(irfe; 6en Priamosf) geleitete

er als Bote 6es ^eus in 6er Hac^t 6urc^

6as £ager 6er ^riec^en 3U 6em ^elte

6es 2lc^iIIeus, um il^m 6ie Ceici^e ^eftors

5U üerfd^affen ufuj,
—

Diefem ^eroI6e
6er Götter nun gleid^t 6er menfcf?Iid?e

^eroI6; er ftel^t unter 6em befon6eren

Sc^u^e 6es ^ermes* Un6 tüie 6ie menfc^^^

lid^en ^eroI6e auc^ priefterlid?e ^unftionen

bei 6em £)pfer f^atten, fo ift auc^ £)er==

mes ein £)pfer()eroI6, ein t)orftef?er 6es

£)pfers, 6as er felbft erfun6en Ijaben follte,

2n 6en menfd^Iid?en 2tngelegen(?eiten betätigt fic^ ^ermes aufs

mannigfaltigfte« (£r ift
6er freun6Iid^e ®eleiter, 6er 6en tDan6erer fd^ü^t,

m

i^ernies. yn=
itfe Kopte nacfj

einem lüerfe bes

Jllfaniencs. Bei ben

beutfdienHusgrabuttgen
in petQamon gefunden. Jejjt in

Konftantinopel, (Sielte 5. ^20.)

*) StoüsSamer, Sagen bes flaffifd^en 2Iltertums, 2. Bb., 5. 203.

**) €haiba, 5. \35 ff. ***) (Eben\)a, 5. \Sl f) (Ebenda, 5. 96.



^8 ricrnics: (Scburtsfcuje. Derliältiits 511 2lpoIIon.

in bie Häl^c bor l^öl^Ie, in 6er 6ie Hinber ruaren* Ztlletn ber Der^

fd]niiljtc Käuber ijatk bie Ciere rücfujärts in bie i^öl]le gebrad^t^ fo

ba^ bie Spuren aus il^r l^erausfül^rten unb 2(poIIon fein X)iel] nid)t

in beni DcrftocB vermutete, €r eilte bafjer 5ur (trotte bes tvYllene»

I)erines I^atte fid], als er 2tpoIIon im ^ovm I^ereintreten fafj, in

feine IDinbeln perh-odjen unb lecjte fid) mit ber unfd^ulbigften 21Tiene

aufs 'Ceuc^nen. Da 2tpoIIon if^n fafte unb aus feiner PerI?üUung

I)eraus5og, Stüctng er burd) feine bd^ebnerei unb Unperfd^ämtf^eit felbft

ben ornften (Sott 5um £ad}en. (£nblid7 entfd^loffen fid^ beibe, ben Streit

iljrem gemeinfamen Pater ^eus 5ur (£ntfd]eibung Dor5uIe9en, unb

Usingen 5ufammen
— bas l^ermesfinb in fein Betttud} gemicFelt

—
5um Olympos l^inauf^ wo fie im X^'*^^!*^ ^^1* (Sötter vov ^^ns mit=^

einanber red)teten. Tiiidj I]ier r)erfud)te ber rerfd^mil^te lynabe 5ur

tSvyöl^ung feines Daters wicber allerlei Käufe; bod? §eus^ ber feine

£ift burd]fd]aute, befallt it)m, mit Ztpollon bie 2^inber 5U fud^en unb

fie 5urüc!5UCseben. l^ermes lieferte bie Ciere aus, bod} g^ah er fie

nod] nid]t auf. ^lÜt liftiyer Bered^nung nal^m er feine Cyra 5ur

i)anb unb fpielte unb fancj bem Ztpollon fdiöne Cieber Dor, unb ber

warb von bem funftuollen Ji^f^^-'i^^"'^'^!^^*^
i^^^^ ^*^ii^ lieblidien l^lange fo

bezaubert, ba|| er feinem Bruber bafür bie 2\inber überlief. So fd^loffen

beibe Söl^ue bcs ^<nis ^riebe unb ^reunbfd^aft unb gingen jurüd in

ben Olympos; 2(ponon erfreute fid] Ijinfort an bem Spiele ber Cyra,

I^ermes aber, bem nun bas XDeiben ber l^erben oblag, erfanb fid) 5um

\£rfaij bie Syrinr, bie i^irteiiflöte.

I7ermes unb 2lpoIlon l]atten in ältefter ^dt piele Sigenfd^aften

untoreinanber gemein, unb aud] fpäter, als fid] il]r liefen fd]ärfer

gegeneinanber abgegrenzt l]atte, ^eigt fid] nod] il]re Pertt-)anbtfd]aft.

Beibe finb (5ötter ber l7erben unb ber 21Tufif, beibe finb ^reunbe ber

fräftigcn Jugenb unb inalten über il]r in (Symnafion unb Palaiftra,

fie finb Befd]üt3er ber IPege unb Strafen. 2lber bennod] ift il]r

IPefen une bies fd]on bie t£r5äl]lung bcs l7Ymnos anbeutet - - rer--

fd]iebeii: mäbrenb fid] ber erl]abene Sinn 2(pollons mel]r l]öt]eren,

geiftigon ^r^ieien jUiDenbet, betätigt fid] I^ermes, ber d5eu)anbte, Giftige

unb 2lnftcUige, im praftifd]en £cben.

Diefe ^£igenfd]aften treten bei Isomer befonbers barin l]erDor, baf}

I\n-mos ein fd]neller unb geraubter, allezeit tätiger Diener bcs ^eus



H^ertnes als (Sötterbote; als Dorftetjer ber ©pfer. w
imb ber (Sötter, ein „Bote öes 5*^^^^*' ^^^^^

ein „^erolö 6er (Bötter^^
ift. Befonöers

in 6er £)6Yffee I?at er bas Botenanit, bas

in 6er ^lias eigentlid? 6er 3^'^^ 5ufäIIt.

Bisweilen ricfjtet er nur einfad? eine Be=

ftellung feines i)aters o6er 6er Olympier bei

irgen6 einem ZlTenfdjen o6er einem (Sötte

aus, wie er
5.

B. 6er ICYmpf^e ^yalypfo*)

6en Befel^I 6es ^eiis 5ubringt, 6en £)6Yffeus

f)cim5ufen6en, 06er 6em 2figiftf;o$ •'"•')
6ie

IDarnung 6er Götter, 6en 2Xgamemnon 5U

mor6en; geu^ötjnlid? greift er aber felbfttätig

mit flugem Sinne, mit (Befd^ic! un6 (Be==

ic>an6tl?eit ein un6 Ijilft im 2luftrage 6es

(5eus 6ie ®efd?äfte 6er (Sötter un6 llTen^

fd)en Dollfül^ren, €r erfdjiug auf §eus'

Befel)! 6en Ztrgos, 6en IPäc^ter 6er 3^ (ftel)e

5. 65) un6 fdjüt^te 6en £)6Yffeu5 ••"•"•=) 6urdj

Überreichung 6es l(rautes II1:oIy gegen 6on

J5aubcr 6er ^irfe; 6en priamosf) geleitete

er als 3oie 6es geus in 6er Icad^t 6urd;

öas Cager 6er ©riedjen 5U 6em ^elte

6es 2ldjiIIeus, um il^m 6ie Ceidje l^eftors

5U Dorfd^affcn ufu%
— Diefem l7eroI6e

6er (Sötter nun gleid^t 6er menfd^lid^c

l7eroI6; er ftef^t unter 6em befon6eren

5d)U^e öes l^ermes. Un6 mie 6ie menfd?^^

Iid]en l^erolöe aud) priefterlidje ^unftionen

bei 6em £)pfer I^atten, fo ift aud] l^er^

mes ein £)pfert)erol6 ,
ein Porftet^er öes

Opfers, 6as er felbft erfunöen tjaben follte.

ZSn ben menfd^lid^en 2tngelcgenl]eiten betätigt fid? l^ermes aufs

mamtigfaltigfte. €r ift öor frcunölid^e (Seleitor, 6er 6en IPanöoror fd7Ül5t,

:' "'H!

tiFe i\opie luii

einem ireife ^e-.

3IIfai):eni-5. inM hen

^eutl"d]elO[u5alallltlIaeu

in pci\janioii aefunbcn.
"s'-'tif

'"

Konftiuifiiiopel. (ficbe 5. 120. v

•'=)
ftoll = £amor^ Sa^en bes flaffifd]t'n 2lltertuins, 2. 3!?., 5. 205.

) (Ebcnba, 5. \55 ff. ''''') cEbeiiba, 5. \8,\. f) ^bcuba, 5. ^(3.



\20 f^crmcs. (Sott ber U?cge; ber Seelen; bcs Sdjiafs; bes Derfetjrs.

un6 ein ®ott 6er tPege unö Straf en. <£s xvaxvon alter gett I^er

Braud?, t^m an 6en tOegen Stein^aufen^u errtd^ten, 5U öenen jeöer

X)orü£)erge{?en6e einen Stein {^in5ufügen mufte, Diefe Sitte l^atte einen

5oi?peIten ^weäi enttoeöer seigten 6ie Steinl^aufen, toenn 6er XDeg

fehlte) 6ie Kid^tung^ 06er 6er Dor{^an6ene IDeg n?ur6e Don Steinen

gefäubert. 3" fold^en oben fpi^ 5ulaufen6en Steinl^aufen tt)ur6e etn

Pfeiler aufgerid^tet un6 6arauf ein ^ermes!opf gefegt Danad^ HI6ete

man 6ann 6ie ^ermcn (6ie man aud? ^ermesfäulen nennt^ aber mit

Unred^t, 6enn es fin6 feine Säulen^ ebenfotoenig roie eine Statue eine

,^BiI6fäuIe^^ ift)* fjermen fin6 unten ettpas fpi^ 5ulaufen6e Steinpfeiler

mit einem ^ermesfopfe, aber ol^ne 2trme un6 Beine; fie ftan6en vkU

fad} an IDegen, an 6en Strafen 6er Stä6te un6 auf öffentlid^en Plänen

foiüie an 6en Cüren 6er fjäufer. Befannt
ift^ 6af in 2(t{^en 5ur

(geit 6es 2tlfibia6es in einer Ztac^t einmal alle ßermen rerftiimmelt

tpur6en. 3" fp^terer «geit rertpanöte man 6iefe ^orm auc^ 5ur Dar^

ftellung an6erer Götter un6 fd^lieflic^ aud? Don Sterblichen, un6 6ies

tun tpir {^eute nodf. .

2iud} auf 6em XDege 5ur Unterwelt fül^rt ^ermes* (£r
ift Pfyc^o^

pompös, 6er ,,SeeIengeIeiter*^, 6er mit feinem goI6enen Räuber*

ftabe 6em ^a6es 6ie Schatten 5utreibt; 5U beftimmten ^dkn^ bei

Cotenfeften, bei Cotenbefd^rpörungen un6 Cotenorafeln, bringt er fie

aud? 5ur Obevwdi I^erauf. Seine Zltad?t erftredt fid? ferner auf 6as

6em Co6e fo r>erö?dn6te Gebiet 6es Sd^Iafes un6 6ie XDelt 6er

Cräume, ITtit feinem ^auberftabe fc^Iäfert er 6ie ZHenfd^en ein un6

rüedt fie tDie6er auf, un6 6en Sd^Iummern6en fü^rt er 6ie Cräume 5U.

Darum hekk man oor 6em Sd^Iafengel^en, um einen fanften Sd^Iaf

un6 einen günftigen Craum 5U ericjngen, 5U JJermes; man fpen6ete

il^m 6en 2tben6trunf, ^ermes genannt, un6 £^ermesbiI6er f^ingen über

6en Betten»

(Sin üiel weiteres ^eI6 mannigfaltigfter XDirffamfeit aber ift

6em ^ermes, 6em tätigen un6 geu)an6ten Permittler, im wxth

lid^en praftifc^en tehen eröffnet Da unterftü^t er' 6ie Zltenfd^en

in jeglid^er lOeife, er gibt il^nen X^ugl^eit un6 (Befc^id un6 breitet

über il?r Cun felbft eine getoiffe 2tnmut aus* Ztamentlic^ , ift er 6er

^ott 6 es Derfet^rs, 6es £Jan6eIs un6 tDan6eIs auf Utarft un6

Strafen, ein (Sott 6er l(aufleute« XPem I^ier bei 6em allgemeinen
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^ermes mit feinem Srüberdjen, bem Bionyfos. $ei ben beutfd)en ^fusgrabungen
in ©lYmpia gefunben, jeftt bafelbfi, (Drtginaltüerf bespra jiteles. (V3''t!tl^)

öom ^ermes fetjfcn bie Unterfdjenfel unb ber redjte 2trm, Dom Kinbc bie 2lrmd?en ^

auf unferer 2tbb. ift mit Jtusnatjnie bes red)ten Ztrmes alles 5et)Ienbe ergän3t.



1(20 l7ei'mes (Sott bcr IPege; bcr Seelen; bes Sdjiafs; bes Derfelirs.

unö ein (Sott 5er tOege un6 Strafen. (£s tüar üon alter ^eit Ijer

Brand], ifjnt an 6en IPegen Steinl^aufen 5n errtd^ten, 5U öenen jeöer

Dorübergef^enöe einen Stein I]in5nfügen mufte. Diefe Sitte l^atte einen

doppelten ^wtd: entmeöer 5eigten Me Steinf^aufen, vomn 5er tOeg

fel)Ite, 5ie Kid^tung, o5er 5er Dortjan5ene XDeg ü?ur5e Don Steinen

gefäubert. ^n fold^en oben fpi^ 5ulaufen5en Steinl?aufen rDur5e ein

Pfeiler aufgeridjtet un5 5arauf ein I^ermesfopf gefegt» Danadj biI5ete

man 5ann 5ie £) ernten (5ie man and? ^ermesfäulen nennt, aber mit

Unred]t, 5enn es fin5 feine Säulen, ebenfotoenig tüie eine Statue eine

„3iI5fäuIe^^ ift\ ijermen fin5 unten ctmas fpi^ 5ulaufen5e Steinpfeiler

mit einem ^ermesfopfe, aber otjne 2trme un5 Beine; fie ftan5en piel==

fad] an XDegen, an 5en Strafen 5er Stä5te un5 auf öffentlid]en Plänen

fon?ie an 5en Cüren 5er i)äufer. Befannt ift, 5af in 2(tl]en 5ur

(5eit 5es 2tlfibia5es in einer Had)t einmal alle l^ermen perftümmelt

rour5en. J^n fpäterer ^dt vevwanbk man 5iefe ^orm aud? 5ur Dar?

ftellung an5erer Götter un5 fd]lieflid} and} von Sterblid]en, un5 5ies

tun ipir l]eute nod/. .

2lu<i) auf 5em XDege 5ur Unterwelt fül]rt J^ermes. (£r
ift Pfydjo*

pompös, 5er „Seelen geleiter^', 5er mit feinem goI5enen Räuber*

ftabe 5em l7a5es 5ie Sd]atten 3utreibt; 5U beftimmten Reiten, bei

Cotenfeften, bei Cotenbefd]tDörungen un5 Cotenorafein
, bringt er fie

aud] 5ur £)beripelt I^erauf. Seine Wiadft erftrecft fid] ferner auf 5as

5em Co5e fo perman5te (Bebiet 5es Sd]Iafes un5 5ie XDelt 5er

Cräume. ZTTit feinem (Jauberftabe fd]Iäfert er 5ie 21tenfd?en ein un5

mecBt fie rDie5er auf, un5 5en Sd)Iummern5en füt^rt er 5ie Cräume 5U.

Darum betete man por 5em Sd)Iafenget?en, um einen fanften Sdjlaf

un5 einen günftigen Craum 5U erlangen, 5U ^ermes; man fpen5ete

il]m 5en 2(ben5trunf, iiermes genannt, un5 ^ermesbiI5er f]ingen über

5en Betten.

€in üiel ipeiteres ^db mannigfaltigfter XPirffamfeit aber ift

5em l7ermes, 5em tätigen un5 gen?an5ten Vermittler, im U)irf=

lid]cn pra!tifd]en Ceben eröffnet. Va unterftü^t er 5ie lTtenfd]en

in jeglid^er XDeife, er gibt if^nen X^iiÖ^^^^ un5 ®efd]i(^ un5 breitet

über itjr Cun felbft eine geroiffe 2(nmut aus. Zcamentlid? ift er 5er

(Sott 5 es Derfel]rs, 5es l7an5els un5 XDan5eIs auf 21Tarft un5

Strafen, ein (Sott 5er 'Kaufleute. XDem I]ier bei 5em allgemeinen
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\22 fjcrmes als (Sott bcr Kaufleutc iinb Diebe.

Streben nad} ^emirtn 6er ®ott tüof^Itüill, öent gemäf^rt er /Klugl^ett

urtö erfinöungsretc^e £tft^ 6af er feinem (Segner 6en Porteil ah^

juringen oermag; er ift it?m ^,Heid;tumgeber'^ unö ^,®etpinnbrtnger'^

^ür ^anöel unö t)erfef)r l^at er, öer finge (£rfin6er, 6ie 3^¥i ^^§
un6 (0ett)id?t un6 öie Buc^ftabenfc^rift eröad^t; le^teres

•

bel^auptete

man freilief? tDof^I erft 6ann, als man fjermes 5em ägyptifcf^en

(Sötte Ct^ot gleid^fe^te, un6 nun übertrug man uad} jenem Porbil6e

auf 6en flugen (Sott aud} öie (£rfinöung 6er ZlTatt^ematif übert^aupt

un6 -öer 2lftronomie* ^ermes ift aud? 6er (Sott 6er geu)an6ten, über*

5eugen6en un6 getoinnenöen He6e, 6ie im menfdjlicf^en t>erfel?r unent*

bet^rlid? ift, un6 als fold^em fam iJ?m bei 6en £)pfern 6ie S^n^e
6es £)pfertieres 5U. Bei 6em Hingen xiad} (Eriperb ift £ug un6

Crug, felbft Diebftaf^I un6 Zlteineiö nid?t ausgefd^Ioffen, un6 man

glaubte, 6af 6er (Sott felbft 6em Betrüger un6 6em Diebe bei:=

ftetje; tjatte er 6od? felbft, faum geboren, 6ie Kin6er 6es 2tpoIIpn

geftol^len un6 bei 6er Perfjeimlic^ung 6es enttüenöeten ®utes £üge

un6 Perftellung un6 falfd^en Sd^wnv nic^t gefpart* ^tutolyfos, 6er

mütterlid^e (SrofDater' 6es £)6Yffeus', ein l^önig am parnaffos, 6er

nad} f)omer ^,\:}od) por 6en 2Ttenfd?en berül^mt mar 6urd? Perftellung.

un6 Sd^mur^ un6 für 6en üerfd^Iagenften Dieb 6es 2lltertums galt,

u)ar ein Sot^n 6es fjermes un6 Ifatk pon il?m feine l^unft gelernt.
—

Das erfd^eint uns nun freilid? fon6erbar, 6af 6ie (Sried^en für £üge,

Diebftaf^I un6 2Heinei6 einen befon6eren Sd^u^gott t?atten, un6 für 6ie

Xaufleute ift es gleid? gar nidjt fd?meid;elt?aft, 6af 6er ^err 6es

Diebsgefin6els aud? 6er it?re fein foll! Tibet man muf be6enfen, 6af
man im 5ü6en, in 6en IHittelmeerlänöern eine an6ere 2(uffaffung com

Diebftat^I un6 com £)an6el l?atte un6 ^ai als mir. 3"'' Diebftaf^I faf?

man nid}t allein 6as Unef?renl?afte, fon6ern ernannte and) 6ie liftige

Xlugfjeit an, mit 6er 6er Dieb un6 Betrüger porgefjen muf; follen

6od) 6ie fpavtantfd^en l(in6er pon Staatsrpegen
—

freilid; mit ge=

ipiffen Befd^ränfungcn
— 6ie (Erlaubnis jum Stef^Ien getrabt f^aben, um

5ur l(riegslift gebiI6et 5U tperöen. Un6 6er ^an6el mar un6 ift 5um
Ceil für 6en 5ü6Iän6er^nod) freute mef^r ein luftiger un6 liftiger l(rieg

5rDifd)en PerMufer un6 Käufer, mobei es neben 6er tDare aud? auf

einen tOettfampf in 6er 5d?Iauf?eit anfommt. So voxvb and} 6er XTorö*

amerifaner, 6er 6urd? riefenf^afte Heflame 6as Publifum überliftet, feine
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^ermes aus ^erculaneuni , Bronse bes % 3«l)'^l?' 3^6t in Heapel. Der <5ott

l^at ftd) bei einer Senbung, bie er int ^liiße Donfiit^rt, auf einen ^cffenfiö flüdjtig

niebergelaffen ,
um ftd; nad? fur3er Kaji tüieber flugs ju crl^ebcn unb betn gtele,

bas er feft im Sinne unb im Jlugc iiai, sujueilen. Die ©lieber fmb auf fur5e geit

3UV (Erljolung gclöft, bodi iciqen beibe ben Boben fnum berüljrenbe 5ü§e unb

Hofetten an ben 5u§fol]Ien, bie itjm nur bas fliegen, nidjt bas Hutiigfietjcn er«

möglidjen, ba% feines SIeibens nidji tfl. Die £tnfe tiielt einft ben ^erolbfiab.

aIl5ugrofen (Sctt»iffensbiffe empfinöen; ja bas tDort, bas 6te 2(mert^

faner [für einen foId?en l(aufmann ^aben
— smart —

, Ijat einen

gett>iffen_rü^men6en XIang. Die Uberoorteilung eines anbern, ja 6te

(Enttpenöung einer Sad?e fann auf eine fo gefc^i^te XDeife gef^e^en,

6af tüir für einen 2(ugenblic! bas Unmoralifc^e an öer ^anMung üer*

geffen un6 nur 6ie (Bea»an6tfjeit unö Sc^Iauljeit, mit öer öer Cäter



122 Inn-mc^ alf (.^ott bor Kaufloiitc un^ Picbc.

rtroboii nach (ßcuniui öcr Olott irol^Iunll, bcm Cscwäi^vi cv 'J^hkT,l)oit

uii6 orfiuöuiK-s^^roicho 'i\\t^ ba]] cv foiiicm c6cyiior bcn Vovk'ü ab--=

5iirtiK-sOii uornuu-;; er ift ihm „Kciditum^scbor'' \mb „(5ouniiiiln*iiu"^or'^

^^üv i\\ubd nnb Porfobr bat ci\ bcv niiyo t£vfiuöor, Mo J^al}\^ -l^<-^t

nnb (y^cwicht nnb b'w l^iid^ftabonfdn-ift or5ad)t; letzteres bcl)au|.-'toto

man ti'^'tlid) \vol]\ orft bann, als man i)crmos 5cm äyyptifdKii

o'^otto ^bot aloidifolsto, nnb mm übortnio; man nadi jenem Porbilöe

auf öen fluaon O^ott audi 6ie ^rfinöuna 6cr ^llatl]ematit' übevljaupt

nnb 6er ^Iftronomte. Ivn'mos ift and) 6er (ßott öer Cseuxinöten, über

5euaen6en un6 aeunnnenöen Keöo, 5ie im me]ifd)lid)en Perfeljr uuent=

bebrlidi ift, nn6 als fold)em Fam ibm bei bcn Opfern 6ie JSnnyC

605 x?pfortieres ^u. i3ei 6em Kinaon nad) ^nuerb ift €na, nn6

ö^rna, folbft Piebftabl nn6 ülloinei6 nid)t ausaefdiloffon, un6 man

glaubte, 6a|5 6or Ooott folbft 6om Ixirücsor un6 6em Piobe bei=^

ftobo; batte er bod^ folbft, faum aeboren, 6io Kinber 6e5 2lpollon

.-softoblon uii6 bei 6er Perboimlid)unos 6es ontu->en6eton o"5utes €üao

uii6 rerftelluna nn6 falfdien rdninir nid}t aofpart. ^hitolvfos, 6or

müttorlidie O"5roi5rater 6os £'6vffeus, ein *^önia am parnaffos, 6or

iiadi iSomor „bodi ror 6on illIonfd)on borül^mt mar 6nrd} rorftolluna

nii6 fdnmir'' nn6 für 6en rerfdüaaonften Pieb 6es Rittertums aalt,

irar ein robn 6es iSermes un6 batte von ibm feine l^nnft aolernt.

Pas erfd}etiit uns nun freilid) fon6erbar, 6a|5 6io cßriodion für €ücsO,

Piobftabl nnb i!lunnei6 einen befon6eren 5dnil5aott l^atton, un6 für 6io

'Iviufleuto ift es aloidi aar nidit fdjmoidielbaft, 6a|) 6er I^orr 6es

r'iobsaofin6els audi 6er ilire fein folll 2lbor man mn|5 be6enfon, 6a]5

man im rü6en, in 6en I^1nttolmeorlän6orn eine an6ore 2luffaffnncs vom

Piobflabl un6 vom IVin6ol batte un6 bat als mir. jm Piobftal^l fal)

man uidit allein 6as Unobronbafte, fon6orn ert'annto audi 6io liftiae

'h'luaboit an, mit 6er 6or Pieb un6 l^otrü^-^or üoraol;)en mu|r, follen

6odi 6ie fpavlanifd^en "Kin6or von rtaatsmeaen -
froilidi mit ao

UMffen rvM'dn-änfunaen 6ie Erlaubnis ;^um f totalen yol^abt babon, um

5ur 'Krieaslift aebil6ot 5U mer6en. Un6 6or I}an6ol mar un6
ift 5um

^eil für 6en rü61än6er nodi beute mobr ein luftia,er un6 liftiyor l\rioa

^^uüfdion PerFäufor un6 lv'il'^'^^ U'toboi es neben 6or IVaro audi auf

einen IPetlFampf in 6er fdilaul^oit anfommt. ro u->ir6 aud) 6er Hor6

amerifaner, 6or 6urdi riofonbafte !!\eflame 6as publifum üborliftet, feine
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iH'viiu'r au* iioiriiUiiu-uin
, In'Oti.ii" bi~* 4. 3^il''''^- J'-'ti' '" 'uMpc.'. Ilin- i.f>oit

1\U (iib In-i i'iiicr 5e•ll^llt^J, Mc er im äIii.jc rollfiilMt , duf innen Äelieufir, fliidni>\

llic^elVlelanelI ,
um ficb luu-b fuvier Kaft UMeiier rnias ju erheben un^ ^eni '^ieie,

ba~ er tefi im f inue u^^ im iluiie bat, iUiueilen. Pie lJ^lie^er fin^ auf furie ^eii

.iur v£rboluna aelöft ,
^o^b ieitjen beii>c i^eu iHiCieii fauni [HMü^tetI^e Äai'^e uiu~>

Kofeften an ^en Anfifoblen , iiie ihn nur ^a^ .vlieaen, nidn ^ar Kubiai'ieben er^

niöaliibeu, tiafi leinei- iMcibeiir uicbi ift. Pie -üinfe bielt einü ^en iHnol^üab.

all5iu'sro|5on O")ciinffoiibbiffo oiiipfiiu^ou; ja öas IVorl, 5as 6io 2liuori

faitor ifüv einen folciieii 1\aufiiianii haben - smart
, bat einen

aeunffen ri'ilnnenöen 1\l'-^i^C^- i^^^' llbernorteilnna eines anöern, ja 6ie

v£ntu\ni6nna einer fadie fann anf eine (o aefiiiefte IPeife aefdieben,

5a|5 ipir für einen ^Inaenblicf 6as Unnioraiifdie an 6er IXmMnna uer^

.-seffen uub nur 6ie O'^emanMbeit unb rd-)lanbeit, mit 6er 6er ^äter



\2^ £)crmes als (Slütfsgott; als (Sott bcr pdatflra; als £^irtengott.

5en anöern berücBt uti6 I^tntcrgef^t, mit Betpunöerung un6 (Ergoßen

im ^uge bef^alten. Da fann man rüol;I eine folc^e ergö^Iic^e unö be*

iDunöernstDerte Pirtuofttät noc^ für eine gdttlid^e ®abe anfeJ^en» 3"
öiefem Sinne alfö galt ^ermes^ 6er nad? fpäteren Sagen mit fc^ersenöer

Sift felbft 6em ^eus bas ^^Pter, 6em Pofei6on 6en Drei5acf, 6em 2(poIIon,

tpäl^renö er iE^n roegen öes Kinöeröiebfta^Is beörol^te^ Bogen unö Pfeile,

6em 2tres bas Sc^mert entmenöet ^aben follte, als Patron 6er Diebe

unö 6er im Dunfel 6er Xlad^t fd?Ietcben6en Häuber; ja 6ie Samier

feierten 6em ^ermes ein ^eft, bei 6em 6as Stellten erlaubt mar!

Die Be6eutung 6es ^ermes als Heic^tumgeber un6 (Bewinnbringer

mar fo ausge6el?nt, 6af man aud^ 6as bmd} S^\all (Erlangte, vok

6en ^etuinn 6es XDürfelfpteles un6 6es £ofes, 6en ^un6 auf 6em

XDege, feinem tDoB^ItooIIen 5ufd)rieb; 6er ^un6 {?ief im (Brie(^ifd?en

„hermaion", un6 tüenn ^vod 5U gleid^er ^eit einen ^un6 taten, fo

riefen fte fid? ju: gemeinfd?aftlid?er ^ermesl (koinos Hermes), —
Tindi für 6ie Hinger in 6er Palaiftra, 6er Hingfd^ule, ift 6er

jugen6Iid}e f^ermes 6er f^auptgott un6 6as Vovbxlb für alle ^auft:*

fämpfer, Cäufer un6 Diffosmerfer; fie I)aben üon il^m 6ie ®eu?an6.t^eit

un6 6ie jugen6Iid?e Xraft 6es l^örpers un6 6ie ®eiftesgegena>art, 6ie

im
'

richtigen ZTTomente il^ren Votkü 5U erfaffen tpeif . Desl^alb

ftan6en 6ie Statum 6es f^ermes in un6 cor 6en Hingfc^ulen.

2lIIe 6iefe Betätigungen im praftifc^en Ceben 5eigen 6ie getoan6te,

I^ilfreid^e un6 gett)innbringen6e Hatur 6es fjermes. €r u)ur6e cor

allen Göttern 6er Segensreid^e genannt, un6 als folc^er bemä^rte er

fic^ aud} nod} auf an6eren Gebieten. 2tls ein d^tl^onifdjer, b.
l}*

ein

in 6er Ciefe 6er (£r6e tüalten6er (Sott, 6er 6as Ztaturleben 5um Cic^te

l^erDorfül^rt, fd^uf er 6en Segen 6er ^el6er, als f^irtengott meierte er

6en Heid^tum 6er £Jer6en, 3^ 2lrfa6ien, 6em £an6e 6er £)irten, tt?ur6e

^ermes befon6ers in 6er (£igenfc^aft eines JJirtengottes perel^rt, (£r

tDei6ete 6em Dryops einft felbft feine ^er6en in 6en tDäl6erti un6 Bergen
^rfa6iens un6 gab il^nen «?un6erbares (0e6eil?en; üon 6er Coc^ter

6es Dryops un6 oon £)ermes flammte 6er arfa6ifd^e H)ei6egott Pan,

Tlnd}. 6ie Sagen an6erer £)rte iDeifen auf 6en fegensreic^en ^irtengott

l?in, 6er unter 6em Diel? befon6ers 6ie Sd^afe in feiner £)bl?ut l^atte.

Das fin6 nun freiließ red?t Derfc^te6ene (£igenfc^aften eines un6

6esfelben Lottes, 6ie mir l^ier aufge5äl^lt ^aben, XOie mögen 6ie
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^riec^en 6a5u gefommen fetn^ einer ®ottB?ett fo ptele Cättgfeiten bet==

5ule9en? TXtan ift perfuc^t, eine öiefer ^unftionen als 6ie urfprüng*

lic^e ansufe^en, aus 6er öann 6ie übrigen absuleiten tüäreiu 2lber roie

ift 6as möglich? IDie fönnte beifpielstpeife 6er Sd^u^gott 6er IDege

6ie ^run6Iage für 6en Craumgott fein, loie etma 6er Sd)ui§ 6er

Ceibesübungen mit 6em 6er Diebe 5ufamment^ängen? Solche fc^roierige

fragen fin6 I^ier un6 bei 6en an6eren €>öttern aufsutoerfen, XDtr

i}ahen fie fonft nicf^t berüf^rt, tpeil 6ie Darftellung in 6iefem Bud^e

nid^t 5U geleE^rt rper6en foUte, un6 toeil eine gan5 fiebere ^ntiport nic^t

5U geben ift* IDuften ja fd^on 6ie ®riec^en felbft 6ie fragen nid^t 5U

beantworten; 6enn bei if^rem älteften Did^ter, bei ^omer, erfc^einen 6ie

Götter un6 befon6ers ^ermes fdjon mit 6er t)ieIE;eit 6er (£igenfc^aften,

f^ier aber foU einmal tro^ 6er Sc^roierigfeit eine €rflärung per*

fud^t tDer6en, Hid^t, als ob fie pöllig fidjer toäre; aber es ift Ijier

einmal befon6ers fd^ön möglid? 5U seigen, tpie man fid^ bemüf^t l^ai^

eine (Einf^eit in 6ie PielE^eit 5U bringen. (£in (£>ele(^rter permutet,

£jermes fei urfprünglid? ein .iDin6gott geipefen; 6enn für 6ie älteften

Reiten muffen ipir uns möglid^ft an (Sötter f^alten, 6ie mit 6er Zcatur

eng perbun6en fin6. ZlTit 6iefer Porausfe^ung nun gelingt es gan5

perblüffen6, alle (Eigenfc^aften 6es (Bottes 5U erklären, ^ermes ift 6er

Soljn 6es 3^us; geus ift aber (f. 0. 5. 40) 6er ^ott 6es ^tmmels:
6er XDin6 flammt pom ^immet*) Seine ZHutter ift 2TTata, eine 6er

pleia6en, 6er Hegengöttinnen: XDin6 wei}t^ wenn ftc^ 6er l^ettere ^immel
mit Hegengewölf über5iel?t Geboren wivb er im Gebirge: 6er XDin6

fäl^rt I?ernie6er pon 6en Bergen, Xlad} 6er ^uffaffung Pteler Pölfer

ift 6er XPin6 ein Diener 6er Götter: fo ift ^ermes 6er Diener un6

^erol6 6es «geus. Der XPin6 fäl^rt fd^nell un6 mit l{raft 6al?in:

fjermes ift 6er beflügelte fc^nelle ^ott, 5ugleid? Pon fräftigem Körper
un6 ein Sd;ü^er kräftiger 3ünglinge bei il^ren Leibesübungen, Der

XPin6 entführt un6 entrafft: ^ermes ift ein Dieb, Der VOinb pfeift:

^ermes erftn6et 6te Syrini* un6 6ie ^löte. Die Seelen fin6 £uft, wk
xlft lateinifd^er XXame anima befagt, 6er mit gried^, anemos = VOinb

*} Knufpcr, fnufper, Fnäusdjen,

Wet fiiufpcrt an meinem ^äusd^en?
Der Winb, ber Winb,
Das l^imnilifcfjß Ktnb.
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5ufammenf)ängt: roer ift geeigneter, tl?i' ^üt^rer 5U fein, als 6er lDin6=

gott? CraumbiI6er traben im Cateinifd^en unö (£>ried?ifd^en öenfelben

Hamen wk Me Seelen (simulacra): fo entipi(^elt fid^ ^ermes, 6er

Seelengeleiter, 5um Sd?Iaf= un6 Craumgott. XDin6 be6ingt 6ie ^rud?tbar=

feit 6er i(cfer un6 nad^ 6er .Ztnfc^auung 6er Eilten aud? 6er ^er6en:

^ermes voxtb 5um ^irtengotte« Hid)ts ift unbeftän6iger un6 launen^

Ijafter als 6er XDin6 un6 — 6as (BIü(i, 6*
l}. ^ermes, 6er ^lüdsgott

Die XDan6erer flel^en um gutes IDetter, 6ie Seeleute um guten XX)in6,

6,
(), fie beten 5um XDtn6gotte, 6em Sdjü^er 6er XDege un6 6e$ Derfet^rs«

^eilig ift 6em XDin6gotte 6er ^af?n, 6er tDetterpropf^ct. Un6 fd^Iieflic^:

Sid^er ift unfer germanifc^er XDo6an*£)6in ein XDin6gott. Diefer l^at

aber fo üiele Itt^nlid^feit mit ^ermes, 6af fc^on 6ie Homer, als fie

il?n fennen lernten, il^n ZTtercurius, alfo ^ermes nannten. —
Unter 6en 2tttributen 6es ^ermes ift befon6ers 5U merfen 6ie

Hute 06er 6er Stab (caduceus), mit 6em er Keid^tum un6 Segen

austeilte, 6ie Seelen 6er Coten jur Unterwelt filterte un6 6ie 2tugen

6er ZlTenfd^en 5um Sd^Iummer fd;lof,
6er it^m aber sugleid; als ^erol6=

flab 6iente. Urfprünglid? wax es xx)oi}{ ein einfadjer ^irtenftab 06er.

audj eine Hute mit 5U)ei gabelförmig auseinan6erget}en6en Sproffen,

6ie r>orn 5U einem S^uberfnoten oerfcblungen u)aren, üergleid;bar mit

6er 6eutfc^en XDünfc^elrute; fpäter erfd^eint er in 6er ^orm eines Don

3tt>ei Sd^Iangen umtDun6enen Stabzs^ un6 6iefer ift noc^ freute 6as

2ib5eid?en unferer Xaufleute, (Ein roeiteres 2(ttribut 6es Lottes ift ein

flacher Heifeljut (petafos 06er pilos, 6. i. ^il5) mit breiter l^rempe,

wk er fid? für einen flirten un6 für 6en tDan6ersmann eignet 2tn

6em ^ute fin6 gemöfjnlid? ^lügel angebrad^t ^lügel gab man 6em

^ermes 5unäd}ft an 6ie Sol^Ien; 6ie fd^önen, ambrofifd^en, goI6enen

^lügelfoljlen trugen if?n über 6as ZUeer fjin un6 6ie unen6Iid?e (£r6e,

fd^nell roie 6er tüe{^en6e XDin6. Dann aber fe^te man if^m ^lügel

an 6en ^ut 06er, roenn 6iefer fef^Ite, an 6en l(opf felbft, aud? an

6en ^eroI6ftab. 2lls ®ott 6es ^an6els un6 ^eminnes trägt er oft

einen gefüllten (BeI6beuteI in 6er ^an6, als £)pfergott 06er als ^irten=

gott {jat er einen XDi66er auf 6en Sd^ultern 06er im 2trme, 06er 6as

Cier fielet neben iljm* Die ältere l^unft biI6ete ^ermes gert)öf?nlid? als

ftarfen bärtigen ^ann mit 6em f)ute, mit ^lügeln an 6en ^üfen un6

mit einer Ct^Iamys beflei6et,'6em £)berflei6e 6er IHänner. Die jüngere
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ausgebtiöete y{u\\\i ftellte il?n als einen Mftigen fcf?lanfen 3ünglin9

öar, mit fursem tpenig geIoc!tem fjaar, gleid? 6em ftarfen gried?ifd?en

3üngling in 6er Kingfc^ule, tr>e6er fo erl^aben vok 2fpoIIon, nod} fo

tüeid? tt)ie Dion^fos, mit 6em Tinsbvüd 6er l{IugB?eit un6 6er fjeiterfeii

Der römifd^e 21t er curins ift nid^t ein alter italifc^er (5ott,

fon6ern 6urd?aus 6er gried^ifdje £)ermes. (£r füt?rt einen ^ari^ an6eren

Icamen,
— 6er mit 6en tOörtern mercari ^,^an6el treiben" un6

mercator ,,*H[aufmann'^ 5ufanimenl^ängt
—

, u?eil 6ie Homer befon6ers

6ie Cätigfeit 6es ^ermes als ®ott 6es i)an6els un6 Perfet^rs ins

2(uge faften» £)ier5U rDer6en fie 6a6urd? ceranlaft tDor6en fein, 6af

fie 6en £)ermes 5uerft 6urd? gried?ifd?e Xaufleute fennen lernten.

^Ilmät^lid? tx>ir6 6er italifd}e ZTtercurius, namentlid? bei 6en römifcben

Did^tern, gan5 gleid? 6em ^ermes.

^epljaifios, ^erme in Hom, Vaiifan,

7» Repbaiftos (Tulcanus).

i)ep{?aiftosift6er®ott

6es ^euers, fo 6af ron

Did^tern 6as ^euer oft ein=

fac^ mit 6em Hamen £)e=

pf^aiftos be5eid?net tt)ur6e,

tüie man 6en IDein mof^I

Dionyfos, 6en T^vka, 2tves

nannte. (Böttlid? ift aber 6as

^euer befon6ers, tpenn es

6ireft r»om fjimmel ftammt:

alfo wxtb vooiil ^ep^aiftos

5unäd)ft 6as B liefen er 6ar*

ftellen. Dies tpenigftens ift

6ie toaB^rfd^einlid^fte €r^

flärung feiner Hatur. ®an5

Sid^eres fönnen ir>ir nid^t

angeben. Denn fdjon fef^r

früt^ ift 6er ®ott 6es ^euers
im allgemeinen 5U 6er be*

fc^ränfteren Be6eutung eines
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5ufaininonI)äik3t: wcv ift csccicsnctor, tl^r ^ül^rcr 511 fein, als 6cr lPinö=

Csoii? ^Trainnlnlöcr l^abou im €atoiiiifd)cn uii6 (Sriod^ifd^en öciifclbcn

i"caiuoii wie b'w Seelen (simulacrti): \o entiincfelt fid^ I^ermcs, öcr

Seelen^eleiter, 5UIU 5d)laf:= unb Crannic^ott. IPinö bebingt öie ^rud^tbar^

feit 6er tiefer unö nad) 6er .^(nfdjaunniTs 6er 2llten and] 6er r)er6en:

l^ennes unr6 5nni I^irtenciötte. Xlid^ts ift nnbeftän6ic5er nn6 Iannen=

I^after als 6er irin6 nn6 — 6as (51üd, 6.
l). I)ernies, 6er (I51üc!so;ott,

Vk lPan6erer fleljen nni csntes IPetter, 6ie Seelente nni gnten lPin6,

6.
l). fie beten 5nni ir'in6c^otte, 6eni Sd)üljer 6er IPe^e nn6 6es üerfel^rs,

I^eiliu, ift 6eni ir>in6^T;otte 6er I^al^n, 6er IPctterpropl^et. Un6 fd)lieflid):

Sidjer ift nnfer cjernianifd^er lPo6an=£)6in ein lPin6c5ott. Diefer t^at

aber fo piele 2ll]nlid)feit mit i7ermes, 6af fd]on 6ie Homer, als fie

ihn t'ennen lernten, il)n ^ITercnrins, alfo I^ermes nannten. —
Unter 6en 2lttribnten 6es I^erntes ift befon6ers 5n merfen 6ie

Knte 06er 6er Stab (caduceus), mit 6em er 2\eid]tnm nn6 Segen

ansteilte, 6ie Seelen 6er Coten 5nr Unterwelt fül^rte nn6 6ie ZCngen

6er UTenfd)en 5nm Sd^lnmmer fd)lo|, 6er il^m aber snc^leid] als r7erol6=

ftab 6iente. Urfprünylid] ir>ar es ipol^l ein einfad^er I^irtenftab 06er

and} eine Knte mit 5uxn yabelförmio; anseinan6erc^el]en6en Sproffen,

6ie Dorn 5n einem ^^)anberf'noten perfdilunc^en u?aren, üeryleid]bar mit

6er 6entfd]en U'^ünfdx'lrnte; fpäter erfd^eint er in 6er ^orm eines pon

5ipei Sdilanescn umanm6enen Stabes, un6 6iefer ift nod] Ijente 6a5

Xlb5eid]en unferer ^yanflente. ^in ipeiteres 2lttribut 6es 05ottes ift ein

flad^er Keifel^nt (petafos o6er pilos, 6. i. ^ilj) mit breiter l^rempe,

une er fid] für einen l7irten nn6 für 6en U}an6ersmann eignet. 2in

6em i)ute fin6 gemöl^nlid) Ringel angebrad]t. ^lügel gab man 6em

l7ermes 5unäd]ft an 6ie Sollten; 6ie fd]önen, ambrofifd^en, gol6enen

^^lügelfoljlen trugen il^n über 6as ^lleer l]in un6 6ie unen61id]e €r6e,

fdntell ipie 6er ir»el]en6e U')in6. I^ann aber fetzte man iljm ^lügel

an 6en I^ut 06er, wenn 6iefer feljlte, an 6en 'Kopf felbft, aud) an

6en l7erol6ftab. 2ns (6ott 6es X7an6els un6 (Beginnes trägt er oft

einen gefüllten d5el6beutel in 6er X7an6, als x^pfergott 06er als I^irten^

gott I^at er einen U''i66er auf 6en Sd^ultern 06er im 2lrme, 06er 6as

ilier fteljt neben il^m. Pie ältere 'lyunft bil6ete I^ermes gewöl^nlid) als

ftarfen bärtigen iltann mit 6em I^ute, mit ^lügeln an 6en ^üfen un6

mit einer ^l^lamys beflei6et, 6em £^berflei6e 6er UTänncr. Pie jüngere
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ausc^obilöeto l\un\i ftclltc iljii als einen fräfticjen fdjlanfen J'^^^^Ö^^^^C^

6ar, mit turpem a^enicj cjelocFtem i^aar, cjleidj öeni [taifon c^riediifd^cn

Jünc^Iincs in 6er 2\in9fd)ule, ir»eöer fo erl^aben ruie ZlpoIIon, nod) fo

ifeid] luie Dionvfos, mit 6em ^nsörucF bcv l^lucjl^cit un5 öer l^eiterfeit.

Der römifd)e lllTercurius ift nidit ein alter italifd^er (6ott,

fonöern öurd^aus öer c^ried^ifdK I]ermes. €r füt^rt einen yan5 anöeren

Hamen, — öer mit öen IPörtern mercari „l^anöel treiben" un5

mercator ,,l{anfmann" jnfammenl^änt^t
—

,
avnl öie Kömer befonöers

öie Cätigfeit 6es I^ermes als (Sott 6es l^anöels un6 Perfel^rs ins

2luge faj^ten. l7ier5U iiieröen fie öaöurd) neranlafit luoröen fein, 5af

fie öen l7ermes 5uerft 5nrd) griednfd^e "Jhyauflente fennen lernten.

2tllmäl)lid^ tüirö öer italifd^e 21cercurins, namentlid) bei öen römifdien

Did^tern, ^anj erleid) öem i^ermes.

lu-pbaiftor. iScnne in i\oiii, PatiFan.

7* I^cphaiftos (Tulcanus),

I7
e p l)

a i
ft

s
ift öer (5ott

öes ^euers, fo öaf Don

Did^tern öas ^euer oft ein=

fad? mit öem ZTamen i)c^

pl^iaiftos be5eid)net aniröe,

tr>ie man öen IPein wol^l

Dionyfos, öen >vrieg 2lres

nannte. (Söttlid) ift aber öas

^ener befonöers, irenn es

öireft pom XMmmel ftainmt:

alfo ir>irö ir>ol]l i^epl^aiftos

5nnäd)ft öas Blitjfeuer öar:^

ftellen. Dies u:>eincsftens ift

öie ipal^rfd)einlid)fte ^v-

flciruny feiner Hatur. (ßan^

rid^eres fönneii irir nidit

angeben. Denn fd}on fel^r

früb ift öer (Sott öes ^eners
im allgemeinen 511 öer be-

fdn-änfteren i3eöeutnng eines



funftferttgen, tritt ^tlfe öes ^euers geftaltettöeti tDerfmetfters untgetDatiöelt

tporöcn, Dtefe le^te Porftellung t)on ^epl^atftos firtöett tütr bei ^omer utt6

6en Dichtern überl^aupt, uttö fie ift 6te bei 6ett ^riec^ett 5umeift gelten6e.

Ptelleid^t laffen fid^ aber Spuren r>on 6er urfprünglic^en 3e5eu^

tung 5es f)epf?aiftos itt 6en Sagett, 6ie über
if^tt er3ä^It tDuröett^ tiac^:'

tüeifen. Der ^Tt^tl^os nentit ifjtt SoB^n 6es geus utt6 6er Qera, alfo

eitt y{inb 6er ^immelsgötter: 6er Bli^ aber ftatitmt ootii ^immel; 6ort

ift
er geborett, r»on 6ort ftür5t er 5ur (£r6e f?erab. Unb roirüid? er5ä^It

6ie Sage, ^epl^aiftos fei Dom ^itiimel f?erabgefd^Ieu6ert iüor6eti: ^era

iparf i{^r l(in6 gleic^ ttac^ feitter Geburt, ipeil es lal^rrt utt6 fc^toad^

uti6 l?äflid? ipar, aus 6ent ^itittitel l^itiaus* Der uttglüc!lid?e ^epl^aiftos

fiel ins UTeer, aber Cl^etis, 6ie Coc^ter 6es Zlteergottes Hereus, un6

(£urYnome, 6ie Cod^ter 6es Ofeanos, fingen il^n in i^rem Sc^ofe auf

un6 bargen 6as *Ktn6 in einer trotte tief unter 6en fluten 6es

£)hanos* Da root^nte 6er junge ®ott neun 3^^^^ I^"9 <^üen per*

borgen un6 fc^mie6ete in feinetn erfin6erifc^en Sinne feinen VOol}U

täterinnen mand) fd^önes l^unfttoerf, Spangen un6 Kinge un6 l^ettlein,

^aarna6eln un6 ®e^änge. TXudf l^ierin ftn6et tnan eine Be5ief?ung' auf

6en Bli^gott: 6enn 6er Bli^ n?of?nt »erborgen h^x 6en XDaffern, 6ie im

(0en)itter l^erabftrötnen,
—Pon 6em^immelsftur5e 6es £)ep^aiftos ersät^It

^omer 6ann nod? eine an6ere Sage, 6er aber 6erfelbe Sinn, nämlid? 6ie

^erabfunft 6es ^euers pom ^immel, 5ugrun6e liegt: ^Is 3^us einmal

in f^eftigem Streite feine ^attin ^era mifl^an6elte, fprang ^ept^aiftos 6er

ZTtutter bei; allein ^eus ergriff if?n im ^orne am ^ufe un6 fc^Ieu6erte

if^n aus 6em ^immel; er ftür5te 6en gansen Cag, un6 erft mit 6er

finfen6en Sonne fiel er I^alb entfeelt auf 6er ^n^d £emnos nie6er, tpo

if^n ZTtänner poit 6em Polfe 6er Sintier aufljoben un6 freun6Iic^ emp*

fingen, Xlad) fpäteren Sagen n)ur6e er erft 6urd? 6iefen ^all lal^m.

IDie 6er 0ott n)ie6er in 6en £)lYmpos 5urüc!fel?rte, berid?tet ein

fpäterer Sd^riftfteller, tpol^l aud? auf ®run6 eines alten IHytt^os:

f^eptjaiftos fd^idte feiner ZUutter ^era, um fid? an il?r u)egen it^rer

£iebIofigfeit 5U räd^en, einen gol6enen Seffel, 6cn er in feiner ofeani=

fd^en (Srotte gefertigt, 5um^efd;enfe; als fid? 6ie (5öttin 6arauf nie6er==

gelaffen, u)ur6e fie 6urd? unfid^tbare Ban6e 6es Seffels feftgefjalten,

un6 nieman6 fonnte fie löfen. Die (Sötter fanten nun alle 5U

^epl^aiftos, um il^n in 6en E^Iympos 5U Idolen, 6amit er feine ZlTutter
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KütffütjruTig bes Irunfcnen ^epijtttftos in ben ©Ivntp. 23ilb einer attifdjen üafe, jegt in MTünd^en.
€infs ^epl]aifio5, ber in ber Hedjtcn eine gange mit einem Stücf glüt]enben ITletaUs liält, mit ber €in!en

einen Jammer fdjwltert; er ift auf einen Silen ("mit i^örnern unb 5ii?it)ttn5d;en) gepügt. 3^« fül]rt

DionYfos, i)en Ctjvrfos in ber Cinfen, in ber Hedjtcn einen Bedjer. Hedjts ein Silen mit einer 5ncffl

in ber Cinfen, ber mit ber Kedjten nad) einer Seäen fdjiagcnben tfiainabe tjafcfjt.

befreie; allein ^epl;aiftos toeigerte fid? ftan6f?aft, bis Dionyfos if?n mit

feinem XOeine trunfen machte un6 bere6ete, mit in 6en Oiympos

5urücf5ufe^ren* Diefer Wiytl}os ift von 6en TXltm oft in BiI6tüerfen

6argefteIIt lüoröen, un6 5af?Ireic^ erl^altenc X)afengemäI6e seigen uns

6en ^ep^aiftos, mie er trunfen, oon Dionyfos un6 6em bafd^ifd^en

(befolge begleitet, in 6ie Perfammlung 5er £)lYmpier ein5ief;t ^ier

toäre freilid^ 6ie Beöeutung 5es ^^epljaiftos als Bli^gott fd^toerer 5U

erfennen, bod} liegt fie tt>af^rfd)einlid) auc^ f?ier 5ugrunöe.
—

Deutlicher

5eigt fidj öagegen toieöer öer Bli^ in 6er Sage von ^tt^enas (Beburt:

fo mie 6er Bli^ 6en ^immel fpaltet, fo fpaltet ^epf^aiftos 6as £^aupt

6es 3^us (f« oben 5, 70).

Seit ^omer galt ^ep^aiftos befon6ers als 6er finge erfin6ungS'

reiche XDerfmeifter, 6er mit ^ilfe 6es ^euers 6ie ZlTetalle fd?mel5t un6

5U fc^önen Xunftujerfen oerarbeitet (£r B^eift 6er „Xmtftberül^mte",

6er „Sc^mie6^S bei 6en lateinifc^en Did;tern ZHuIciber, 6er „ITTetdll^^

fd;mel5er*^ Seine f(^önfte XDerfftätte t^atte er auf 6em Olympos in

StoIIsS am er, bie (Sötter bes Haff. JlHertums. 8. Jtufl. 9
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hinftfertici;cn, mit I^ilfe 6es ^euers cjeftaltenöen IPerfmetfters uiucjetDanöcIt

irorbciL Dicfc le^tc PorftcIIuncj pon I^epl^aiftos finöen tuti' bei f)omer utiö

6cn Pid)tcni überl^aupt, nnb fic ift bic bei 6en ^ried^en jiuneift cjeltenöe.

Diellcid)! laffen fid) aber Spuren r»on bei* iirfprüitglid^en Be6eii=

tuncs 6es l)epI)ai[tos in 6cn Satjen, 6ie über il^n er5ät)It lüurben, nad^==

meifen. Der Illytl^os nennt il)n Sot^n öes ^eus unb ber i^era, alfo

ein l{inb ber I7ininiel5öötter: ber BUI5 aber ftanuut noni I^immel; bort

ift
er ^^eboren, von bort ftürjt er 5ur (£rbe I]erab, Unb tDirflid] er5ät)It

bie Sage, l7epl?ai[tos [ei üoni I^iinmel I^erabgefd^Ieubert u?orben: fyva

uxu-f il)r X^nb erleid) nad) feiner (Beburt, treil es Ial?iu unb fc^iüad?

unb I)äflid) mar, aus beiii l^innnel I^inaus. Der unglücBIid^e l^epf^aiftos

fiel ins 2]Teer, aber Cl)etis^ bie Cod]ter bes ZlTeergottes ZTereus, unb

iSurynome, bie Codjter bcs £)feanos, fingen ifjn in if^reni 5d)ofe auf

unb bargeit bas Xinb in einer (Brotte tief unter ben fluten bes

xl^feanos. Da u)ol)nte ber junge (5ott neun 3al?re lang allen per*

borgen unb fd)nüebete in feinem erfinbcrifd^en Sinne feinen XDoI)!*

täterinnen mand] fd]önes Xunftn?erf, Spangen unb Hinge unb >vettlein,

I^aarnabebi unb (Seljänge. ^udj tjierin finbet man eine Be5tel)vmg auf

ben Blil^gott: benn ber Blil^ ipofjnt uerborgen bei ben iX)affern, bie im

(5etr>itter I)erabftrömen. Pon bem I^immelsfturje bes I^epl^aiftos er5ät)lt

Isomer bann nod; eine anbere Sage, ber aber berfelbe Sinn, nämlid] bie

X7erabfunft bes ^euers pom X^immel, jugrunbe liegt: 2ils ^eus einmal

in I^eftigem Streite feine Gattin I^era mif t]anbelte, fprang l7epI?aiftos ber

21"tutter bei; allein ;5^u^ «-'vgriff it^n int ^^nte am ^ufe unb fd?Ieuberte

il)n aus bem i7immel; er ftürjte ben gan5en Cag, unb erft mit ber

fintenben Soiine fiel er l)alb entfeelt auf ber Jnfel £enmos nieber, wo

il)n ^Hänner pon bem Dolfe ber Sintier aufl]oben unb freunblidi emp==

fingen. Had) fpäteren Sagen ipurbe er erft burd] biefen ^all lat^m.

XPie ber (Sott ipieber in ben £)lYmpos 5urücf!el)rte, berid^tet em

fpäterer Sd]riftfteIIer, u?ol]I aud] auf (Srunb eines alten IHytl^os:

i^epl^aiftos fdndte feiner ^ITutter l7era, um fid] an il]r ipegen il]rer

Cieblofigfeit 5U räd^en, einen golbenen Seffel, ben er in feiner ofeani==

fd}en (Srotte gefertigt, 5um (öefd^enfe; als fid) bie (Göttin barauf nieber==

gelaffen, unirbe fie burd) unfid)tbare Banbe b^s Seffels feftgel^alten,

unb niemanb fonnte fie löfen. Die (öötter famen nun alle 5U

I^epbaiftos, um il^n in ben £)lYmpos 5U Idolen, bamit er feine ^ITutter
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Kiuffül)vuiuj bcs Iniiifcncn ücpbatj'tos in bcu tniymii. i5i[ö einer attijcbcn Dafc , ji^i in iruindu-n.

£infä Xifpbiiiftos, bcr in ber J\i\-btcn eine ."ricuicje mit einem ffürf aiübcnbcn llletiilli bdlt, mit bcr SinFen

einen üanuncr fdniltcrt; er ift ouf einen 5ilen Onit iiöniern nnb Sdnm'injcben; acüiitit. 3''" fübrt

rionyios, bcit (Il^Yi'l'o^ '" ''C'" 'Sii'fi.'n
,

in bei- Kediten einen in'dicr. Keditr. ein filcn mit einer .virtel

in ber £inFen, ber mit ber Ked^ten ittidi eittcr Sccfen fdilagenben Ulainabe ba)\-bt.

befreie; allein i7epl)aiftos iDei^crte [idj ftan5I;)aft, bis Dionvfos if^ii mit

feinem IDeine trunfen mad^te uu5 bereöete, mit in 6en £)lYmpo5

5urüc!5ufeljren, Diefer Illytl^os ift von 6en 2ilkn oft in Bilömerfeii

öargeftellt u)or5en, unö ^ai}h'exd} crl^altene Dafen^emälöe ^cicscn uns

6en i7epl?aiftos, tr>ie er trunfen, von Dionyfos un6 6em bafdnfd]en

^efolcje begleitet, in 6ie Perfammbang 6er Olympier ein5iet^t. IMer

vüäre freilid) 6ie Bedeutung öes l^ept^aiflos als Bli^gott fd)rperer 511

erfennen, bod) liegt fie tpat^rfd^einlid} audj [}ier 5ugrun6e.
— Peutlidier

5eigt ftd) öagegen uneöer 6cr Blilj in 6er Sage r>on Zttl^enas (Beburt:

fo vok 6er Blil^ 6en t7immel fpaltct, fo fpaltet l7epl?aiftos 6a5 l7aupt

6es ^ms (f. oben 5. 70).

Seit l7omer galt l7epl?aiftos befon6ers als 6er finge erfin6ungs:=

reid]e IPerfmeifter, 6er mit i7ilfe 6es ^euers 6ie 21Tetalle fd]mel5t un6

5U fd^önen XunftiperFen uerarbeitet. €r l^eij^t 6er „>vunftberül]mte*\

6er „Sd]mie6", bei 6en lateinifd^en Did^tern 2]Tulciber, 6er ,,2]Ietall=

fd)mel5er'^ Seine fdjönfte XDerfftätte I]atte er auf 6em xMympos in

tüll = £nmcr, bie ©öttcr bes Flaff. HUtertiitni. 8. ^lutl, 9
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feinem fternenl^ellen f^aufe, bas er fid? felbft aus Bronse neben 6en

ebenfalls von x^m errichteten Paläften 6er übrigen Götter aufs präd?*

tigfte erbaut I?attev ^wan^i^ Blafebälge unterhielten t^m 6as ;Jeuer,

baI6 mit aller bemalt 6ie <SIut anfad^enö, balö nac^Iaffenö, je nac^:=

6em es öem ^otte gefiel, wenn er, i)er I^tnfenöe l(ünftler mit nerptgem

^alfe un6 ftarfer Bruft, pon 5cf?ir>etf un6 Staub bebest, feine Zttetalle

fd?mel5te, Bron5e un6 ^tnn, Silber un6 ®oI6, um auf bem ^tinboffe

mit Jammer un6 ^ani^e öie I^errlic^ften Xiinftu:)er!e 5U formen«

lUand) munöerbares Geräte fd?uf 6ort feine funftfertige^anö für x^n

un5 für 6ie Götter un6 and} für beDor5ugte Zltenfc^en, 5um Beifpiel

Dreifüfe auf golöenen Käöern, 6ie fic^ oon felbft betpegten un6 aus

feinem fjaufe in ben Derfammlungsfaal öer Götter rollten un5 wkbev

5urücf|et?rten» Diefe nennt ^omer Automaten, „6ie fic^ üon felbft an*

treibenöen*^ 3^ fpäteren 2tltertumc l^at man bann biefes tOort für

felbfttätige Per?aufsmafd^inen angeu)enbet, unb f brauchen tpir es

je^t: tt>enige al^nen, ba^ biefe (£rfinbung, bie fie für gan5 mobern

{galten, fo alt ift unb fogar auf ben alten Sc^miebegott 5urüc!gefüf?rt

toirb. ferner fd?uf ^epf^aiftos, nad} Römers Bericht, bem pi?aiafen=

fönig 2tIfinoos golbene unb filberne ^unbe 5ur Beu)ac^ung feines

^aufes, bem ^d^illeus 5um Danfe für feine Hettung burd? feine ZHutter

Cf^etis bie berüfjmte Küftung mit einem an u?ünberbaren Bilbmerfen

reid?en 5d}xibi^ für ftd? felbft golbene Dienerinnen, bie if^n im ^el^en

unterftü^ten unb mit Perftanb unb Spraci?e begabt maren« 3" feinem

^aufe maltet bie fd^öne Cl^aris; bk Göttin ber 2(nmut eignete fid^

5ur ^ema^Iin b^s funftreic^en XDerfmeifters, ber folc^e XPerfe ftra^Ien*

ber ^nmut bilbete* 3" bemfelben. Sinne (^eift aud? 2tpf?robite, bie

Göttin ber Sd^önl^eit, feine (Bemal^Iin, Die Perbinbung bes ^epl^aiftos

unb ber ^pf^robite ftammte u)at^rfd?einli(^ pon £emnos, wo beibe

(Botttjeiten feit alter ^dt nebeneinanber peref^rt u)urben; ba aber

2tp(?robite 5U Cf^eben Pon alters f^er für bie ^emal^Un bes 2(re5 galt,

fo l}ai man banad^ gebid^tet, ba^ 2tpf^robite, bie (Bemal^lin bes

^^epl^aiftos, an if^rem t?äglid?en, in Kuf unb Staub arbeitenben (Satten

tt»enig Gefallen gefunben unb treulos ii?re £iebe bem fd^önen, jugenb^^

lid? fräfligen l^riegsgolte 5ugen?anbt l^abe,

^epljaiftos ift
ein gutmütiger Cl^arafter, roenn er aud? bisipeilen

bie (Sel^eimniffe feiner l(unft liftig ba5u peru?enbet, biefen ober jenen



[(Seftalt (Saljmljßtt) unb (Eljaraftcr bcs £jepljatftos. ](3j(

5u ftrafen,
*
tt>ie feine unnatürliche Zltutter öurd? 6en feffeinöen 5tuf?l

£al^ml?eit unb ^äfItd^feit toirö i^m pon alterj'^eit ^er oft 5ugefd^rieben*

Der obere Ceil feines >(örper5 ift ftarf un6 u)ot^IgebiI6et, feine ^üfe
aber fin6 fcJ^UJad? un6 f^infenö, fo öaf er einer fünftlic^en Stü^e be=

6arf, eines Stabes o6er 6er oben eripäf^nten golöenen ZTTägöe»
'

Xtun

ift es auffällig^ 6af einer 6er unfterblic^en Dotter ein förperlic^es (Se=

bred^en l^aben foll ZlTan }:iat Derfc^ie6ene (Erklärungen 6afür auf=

geftellt; 6ie 2llten behaupteten^ 6er ®ott fei lal^m, loeil }a and) 6ie

flamme tDa^elt un6 flatot Znerfn)ür6ig ift je6enfalls, 6af aUc^ in

6er 6eutfc^en Sage 6er Sc^mie6 XX)ieIan6, 6er ^euergott £ofi un6 6er

mit 6iefenT peru)an6te Ceufel f^infen. IDas aud? 6ie erfte Peranlaffung

5U 6em Glauben an 6ie Zrtifbil6ung 6es Lottes gett)efen fein mag^
eine fold^e (Beftalt perträgt fid^. mit 6er Ztatur 6er ^an6tDerfer; 6enn

wer fd^tüere förperlid^e 2(rbeit tut^ 1:}at leidet auc^ einen fd^toeren,

fc^Ieppen6en 0ang. — Der gutmütige, aber fluge un6 liftige tOerf*

meifter ^epl^aiftos ftreift in feiner förperlid^en 2]Tifbil6ung an 6as

l{omifd?e un6
[ift

Don 6en alten Di<^tern öfter nac^ 6iefer Seite ^in

r>eru)en6et ir»or6en. XPir l^aben oben fd^on ern^äl^nt^ ipie ^epl^aiftos^

6er 5d?mie6) von Dionyfos trunfen gemad^t/ auf einem €fel reiten6

pon einer luftigen Sd?ar in 6en Z)lympos gefül/rt tDir6» (£ine fc^öne

l^umoriftifd^e !S5ene fü^rt uns ^omer in 6er 3lias cor, §ens un6

^era l?a6ern miteinan6er auf 6em"^£>lYmpos^ fo 6af 6ie perfammelten

^äfte erfc^re^t 6afi^en un6 6er ^reu6e 6es Htal^les rergeffen/ Va

ergreift 6er Sol^n 6es ^aufes, fJepJ^aiftos^ einen Becker un6 reicht il^n

6er IlTutter 6ar mit 6em Hugen gutmütigen Hate^ nid;t u>eiter 6ie

^efellfc^aft 5u ftören, fon6ern fic^ 6em Pater ju fügen^ 6amit er fie

nic^t in feinem ^orne ftrafe toie 6amals^ als er felbft il?r 5U fjilfe

eilen iPoUte un6 oon 6em er5Ürnten Pater über 6ie Sc^toelle 6es

^immels l?inabgefd?leu6ert xoavb* f^era nimmt 6en l^at an un6 emp*

fängt läd?eln6 6en Bedj'er aus 6er ^an6 6es Sol^nes; 6er fc^enft nun

erfreut allen (Säften 6en Zteftar ein un6 l?inft gar gefd^äftig im Saak

uml^er^ fo 6af nad^ 6er peinlichen Stille plö^lic^ 6ie feiigen Götter in

unauslöfc^lic^es (Belachter über 6en eifrigen Zrtun6fc^enfen ausbredjen.

2tber nicf^t immer 5eigt fic^ 6er ^ott üon 6iefer läd^erlid^en Seite.

3n 6er 3lias ift er in 6en Sd^lac^ten por Croia ein ftarfer ^ott ebenfo

wk in 6em Kampfe 6er (Sötter mit 6en Giganten, Die ZHenfd?en

9*
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erbltcften in tt?m einen wol^Itätigen (0ott, 6em fte oiel peröanften,

^reilic^ wav 6er Dienft 5es ^epl^aiftos in (0ried?enlan6 nic^t allgemein

Derbreitet 2tufer auf £emnos oerel^rte man il^n befonöers 5U ^ttt^en.

Dort faf? man in i^m nic^t blof 6en göttlid^en £e{?rmeifter un6 Be*

fd^ü^er 6er l^ünftler in Bron5e un6 Con (6enn aud^ 6er Cöpfer brandet

6as ^euer 5ur ^erftellung feiner XDerfe); fon6ern er ftan'6 auc^ in

enger i)erbin6ung mit Zttt^cna un6 prometl^eus als ein (Sott, 6er

6urc^ 6ie 0abe bes ^^uers 6ie ZlTenfc^en 5uerft aus Hoheit un6 Un*

!ultur emporgel^oben, 6ie ^amilien um 6as ^euer 6es ^er6es Der*

fammelt un6 6a6urd? ein miI6eres £ehen 6er (Sefittung I^erbeigefül^rt

t^atte. 2Xn 6ie XDoI^Itat 6er Perleil^ung feines ^euers erinnerte man

fid? an feinen ^eften 6urd^ 6en ^eiteren ^acfellauf, einen IPettlauf, bei

6em es 6arauf anfam, 5tDar möglid^ft fd^nell 5U laufen, aber 6od^

nic^t fo fc^nell, 6af 6ie ^ac!eln Derlöfc^ten.

Das fpätere Altertum, 6as 6ie Be5iet^ung 6es f^epf^aiftos 5um

Bli^e gan5 Dergeffen ifaiU^ Derban6 it?n mit einer an6eren Quelle 6es

^euers für 6ie primitiDen ZHenfd^en, 6en Pulfanen, ^mx^t rvxvb 6ies

auf £emnos 6er ^all geu)efen fein, Diefe 3nfel Dulfanifc^er Hatur

mit 6em ^euerberge Zltofyd^Ios*) wav bas £ieblingslan6 6es f^epf^aiftos,

^kxd} unter 6em ZTtofyc^Ios ftan6 6er alte Cempel 6es Lottes an 6er

Stelle, wo er einft nie6ergefallen wat, ^ier wat 6ie Dor5ÜgIid^fte Stelle

6es 5euer6ienftes 6es ^epl^aiftos. Die mytl^ifc^en Sintier, 6ie alten Be*

rDoI^ner Don £emnos, galten als 6ie älteften Bearbeiter 6er Zltetalle; Don

^ept^aiftos, 6er Don il)nen freun6Iic^ aufgenommen un6 gepflegt tpor6en

u)ar, f^atten fte 6iefe *Kunft gelernt un6 mit iE^m fie geübt Der (Sott felbft

l^atte feine (£ffe un6 XDerfftätte in 6em Berge ZlTofYd^Ios; 6a f^ämmerte

un6 pod^te er oft mit feinen ©efellen Cag un6 Had^t Übrigens muf
^epl^aiftos auf £emnos, 6as eine frud^tbare IDeininfel ift, aud? als ein

®ott betrachtet ü)or6en fein, 6er 6urd? 6ie XDärme feines unterir6ifd?en

^euers 6as XDad^stum un6 (Be6eiljen 6er pflansen för6ert' Darauf be*

5iel?t fic^ n?oI?I urfprünglic^ feine Perbin6ung mit 6en lemnifc^en l^abeiren,

DieXabeiren iDaren roof^I eigentlid? alte ^ottt^eiten nic^tgried^ifd^er

^erfunft un6 einft Don großer Be6eutung, Perel^rt tDur6en fie befon6ers

auf 6en 3^f^I" £emnos, 3iii^^<55 un6 Samot(?rafe, 2tuf £emnos aber

*) Der IHofvdjIos felbft ift fretltd? !ein cigentlid|er feuerfpetenber 23erg.
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perbatiöen fte ftd? als untergeor6nete XDefcn mit ^epf^aiftos, öeffen Söf^ne

fie Ereifert, f^tlfreiche, Segen brtngenöc Dämonen 6er (£r5e un6 XDeinlefe;

unö 6a ^epf^atftos mit 6er ^eit t)or5ugstx)etfe ein !unftreid)er ZCrbetter in

Zltetall U)ur6e, fo. gab man x^m 6te "Habetren als funftfertige 5d?mte6e=

gefeilen 5U. ^n mancf^en £)rten, namentlid? auf Samotl^rafe, erf^telten fte

einen m^fteriöfen Dienft; als retten6e Götter in Sturmesnot (oielleid^t ift

6tes if^re urfprünglid^e Be6eutung) tDur6en fie mit 6en Diosfuren oermengt.

IDie im £)ften 6er ZTTofYd^Ios^ fo tüur6e fpäter im XDeften 6er

iitna als rorsüglid^fte tOerfftätte 6es Lottes auf €r6en angefel^en,

un6 feine (Seljilfen un6 Sc^mie6egefeilen fin6 I^ier 6ie y^yUop^n^ 6ie

getpaltigen Hiefen, für 6eren 2tufentI?aItsort in fpäterer ^cit meift

Si5ilien gel^alten tt)ur6e.

Die Xunft I^at 6en ^epf^aiftos getr>öl?nlic^ als fräftigen bärtigen

ITtann 6argefteIIt, 6effen £al^ml?eit nur leife ange6eutet toar^ mit 6en

XDerf5eugen feiner l^unft in 6er ^an6, eine l^alb eiförmige ZTtü^e auf'

6em l{opfe 5um Sd^u^e gegen 6en Staub 6er IDerfftätte.

Der römifd^e Pulcanus
ift ebenfalls ein ^euer* un6 f)er6gott

un6 befon6ers auc^ ein <Sott 6er fünftlicben ZTTetallarbeit; er Ijat 6ie

Penus 5ur (Bemal^Iin. Der Zcame 6iefes alten (Sottes lebt noc^ I^eute:

tDir (nic^t 6ie Homer) I^aben il^n auf folc^e Berge übertragen, in 6enen

6ie ^Iten feine IDerfftätte permuteten»

öel^elmfer 2trcs auf,.einem an=

lifen gcjdjnitteTien Steine (jc§t

unbefnnnten Sefi^cs).

8» Hrcs (jMars).

2tres, 6er Sol^n 6es (geus un6 6er ^era,

ift
6er ®ott 6es X^^^Ö^i ^^s Sc^Iac^tenlärms

un6 blutigen l^ampfgeujül^ls, Blutoergiefen

un6 ^ännermor6 ift feine ^reu6e; voo 6er

l^ampf am u)iI6eften tobt, 6a ftürmt er.I^inein,

er ift ein „Parteigänger'^ baI6 auf 6iefer, baI6

auf jener Seite, ol^ne 5U fragen, tüo 6as Hed^t

ift (£r5gepan3ert, mit fd?immern6em ^elme
un6 tr>allen6em f^elmbufc^e, 6en getoaltigen

ftierle6ernen Sd^iI6 in 6er £infen, raft er toben6,

Ieud?ten6en blutgierigen Budes, buvd} 6ie

Sc^Iac^t, ftarf, fc^nell un6 I?eftig, in riefiger
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erblichen in il^ni einen ipol^ltätigen (ßott^ 6ein fie riel üeröanften,

^reilid) wav 6er I^ienft 6es l)epl)aiftos in 03ricd)enlan6 nid]t allc^cnicin

perbreitet. 2lu|5er anf Cenmos perel?rte man il)n befonöers 3U 2ltl)en.

Dort fal) man in il^m nid)t bloj) 6en C5öttlid)en £cl)rmeiftcr un6 Be=^

fdn'ilser 6er 1\ünftler in Bron5c un6 Con (6enn aud^ 6er Cöpfer brandet

6as ^ener jur licrftelluny feiner XPerfe); fon6ern er ftan'6 aud) in

enoser Derbin6ung mit 2(tl]ena nn6 Promett^eus als ein (Sott, 6er

6urd) 6ie (Öabe 6es ^euers 6ie llUenfd^en juerft ans Kot)eit nn6 Un=

hiltnr emporoiel]oben, 6ie ^amilien nm 6as ^eucr 6es I7er6es r»er=

fammelt nn6 6a6nrd} ein miI6eres Ceben 6er (Sefittnng Ijerbeigefül]rt

Ijatte. 2ln 6ie IDol^ltat 6er Perleil^nnc^ feines ^euers erinnerte man

fid) an feinen ^eften 6urd) 6en I^citeren ^acPellauf, einen XDettlauf, bei

6em es 6aranf anl:'am, 5iDar möC)Iid]ft fd)nell 5n laufen, aber 6od)

nid)t fo fd)nell, 6a|? 6ie ^acfeln perlöfd^ten.

I^as fpätere Zütertum, 6as 6ie Bejieliun^ 6es l7ept^aiftos 5um

Blitze yanj ueraeffen l)atte, perban6 il)n mit einer an6eren Quelle 6es

^euers für 6ie primitioen ^Henfd^en, 6en Pult'anen. (^uerft tr>ir6 6ie5

auf *£emnos 6er ^all yeuiefen fein. Diefe J>^^U^ inilfanifd^er XTatur

mit 6em ^euerber^e Xltofydilos'-O mar 6as Sieblingslanö 6es l7epI)aiftos.

(5leid) unter 6em XlTofYd^los ftan6 6er alte tEempel 6es (Sottes an 6er

rtelle, wo er einft nie6eryefallen mar. i7ier mar 6ie üor^ü^^lid^fte Stelle

6es ^euer6ienftes 6es I^epl^aiftos. Die mYtl]ifd]en Sintier, 6ie alten Be==

meißner r>on £emnos, galten als 6ie älteften Bearbeiter 6er XlTetalle; von

l7epl;)aiftos, 6er von il^nen freun6lidj aufgenommen un6 cjepflegt mor6en

mar, l^atten fie 6iefe Xunft gelernt un6 mit il)m fie geübt. Der (Sott felbft

I^atte feine €ffe un6 XPerfftätte in 6em Berge XITofyd^los; 6a f^ämmerte

un6 pod]te er oft mit feinen (Öefellen Cag un6 Hadjt. XXbrigens mw^
l7epl]aiftos auf €emnos, 6as eine frud]tbare XDeininfel ift, and} als ein

(Sott betrad)tet mor6en fein, 6er 6urd] 6ie XDärme feines unterir6ifd]en

^euers 6as XDad]stum un6 (5e6eil]en 6er Pflan5en för6ert. Darauf be=

5ieljt fid? mol^l urfprünglidi feine Perbin6ung mit 6en lemnifd?en lyabeiren.

Die>v<^i"'*''ii**'*i^ iparen mol]l eigentlid] alte (Sottt^eiten nid?tgried}ifd)er

l7erfunft un6 einft uon grofer Be6eutung. Perel^rt mur6en fie befon6ers

auf 6en jnfebi *£cmnos, jmbros un6 Samotl^rafe. 2iu'\ Cemnos aber

''')
T^cv llIofvcMos [clbft ift frcilicb fein cicsentlidier fenerfpctetiber Sera«



Iicpl]aiftos iit Kunftbarftellungieii. Dulcamis. Zkes. \ö~)

Dcrbaiiöeii fie fid) als mitergeorönetc XPcfcii nitt löcpl^aiftos, öcffeii Söljne

fte l)ci0cn, l^tlfretd^e, Sechen bnngeiibe Dämonen 5er €r6e unb IDeiiilefe;

iiuö ba I)epl}aiftos mit öer (5*^^t Dorjugsipeife ein hinftreirf^er 2(rbeiter in

ilTetall tDuröe, fo qah man il^m öie Xabeiren als t'nnftferticje 5d)mie6e^

gefellen ju. 2tn mand^en £)rten, namentlid] anf Samotl^rafe, erl^ielten fie

einen myftenöfen Dienft; als rettenöe (Bötter in Sturmesnot (Dielleidit ift

6ies it^re urfprünglid)e Beöeutung) ipuröen fie mit 5en Diosfuren permengt.

IPie im £)ften öer ZITofyd^Ios, fo u?uröe fpäter im XPeften 5er

^Itna als por5Üc5lid]fte XPerfftätte 5es (Sottes auf €r5en ancsefel^en,

un5 feine (Beihilfen un5 Sd^mieöegefellen fin5 I^ier öie >vY^'^*^P^^^ ^^'^

c^eipalti^en 2\iefen, für 5eren 2Uifentl]aItsort in fpäterer ^cii meift

5i5ilien gel^alten tüuröe.

Die y{imit ijai 5en i^eptjaiftos cjemöl^nlid) als fräftigen bärtigen

2]Tann öargeftellt, 5effen £al)ml)eit nur leife angeöeutet ir>ar, mit 5en

Xrerf5eugen feiner X^i^ft in 5er l^anö, eine [)alb eiförmige XlTüt^e auf

5em l^opfe 5um Sd^u^e gegen 5en Staub 5er XPerfftätte.

Der römifd^e Pulcanus
ift ebenfalls ein ^euer^ un5 I^erögott

un5 befonöers aud? ein ^Sott 5er fünftlidien illetallarbeit; er [}at öie

Pemis 5ur ©emal^lin. Der Hame öiefes alten (Lottes lebt nod) l^eute:

lüir (nid]t öie Homer) I^aben il?n auf fold^e Berge übertragen, in öenen

öie 2llten feine XPerfftätte üermuteten.

iicbclmtm- 2(rcs auf einem an-

tifett gcfciinittcticn f'tctnc (jet;!

lutbcfaimtcn iicfißcs).

8, Hres (Mars),

21 res, öer Sol^n öes ^ms unö öer I^era,

ift öer (Sott öes Kriegs, öes 5d?lad)tenlärms

unö blutigen >vampfgen?ül?ls. Blutpergiefen
unö llTännermorö ift feine ^reuöe; wo öer

>vampf am milöeften tobt, ba ftürmt er l^inein,

er
ift ein „Parteigänger'^ balö auf öiefer, balö

auf jener Seite, ol)ne ju fragen, wo bas Hed^t

ift. €r5gepan5ert, mit fd)immernöem l7elme

unö tpallenöem X7elmbufd?e, öen gemaltigen

ftierleöernen Sd]ilö in öer €infen, raft er tobenö,

leud]tenöen blutgierigen Blides, öurd) öie

Sd}lad]t, ftarf, fd^neü unö l^eftig, in riefiger
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2tres* Dertjältnis 3U 2ttt]ena.

(5röfe; laut fd^reicnö fd^totngt er bu £art5e^ öurd^bot^rt 6te Scf^ilöc^

öurd^brtd^t 6tc Heilten un6 moröet unerfättltc^. BaI6 treibt er ftc^ 5U

^uf in 6en Zl^cinnerret^en uml;er, halb auf 6em Streittoagen» Deimos
un6 pi^oboS) ,,^urcf)f^ unö ^^d^recfen^^, feine toilöen SöB^ne, fc^irren

il^m 6en IDagen an unb gelten if)m in 6er Sd^Iadjit 5ur Seite, (£rts^

6ie €rregerin 6es ^Streites, gefeilt fic^ f?in5U un6 (Snyo, 6te inoröenöe;

Stäöte 5erftören6e l^riegsgöttin. X)on 5em Begriffe, 6er in 6em VOoxk

<£\\yo liegt, ^at 2tres felbft 6en Beinamen (guya lios.

(£in folc^er ®ott fc^eint unu)i6erfte(^Hc^ un6 unbeftegbar, un6 bod}

wirb er befiegt ©era6e in feiner üermegenen l^ampfesiüut, 6ie feine

Befonnenl^eit fennt, liegt feine Sd^tüäc^e* XDenn xl^m 2tt{?ena, 6ie

Göttin befonnener X^iegsfül^rung, entgegentritt, 6ann ift fein ^tpeifel,

auf UJeld^e Seite 6er Sieg fällt, ^m troianifc^en l^riege fte^t 2tres auf

Seiten 6er Croer, 2ttl^ena f^ält 5U 6en (Sried^en. Da treffen 6enn öfter

bei6e (Sottl^eiten fein6Iid^ sufammen. (£tnft ftürmte 2(res in wnknb^m

(gorne auf ^tiiena los un6 traf fie mit 6em Speere auf 6ie 2Xigis.

Vod} 6iefe 6urd?bot?rt felbft 6er Bli^ 6es ^eus nic^t; 2(tl?ena voxdtf

5t»ar 5urüc!, erfafte aber einen geu)altigen ^eI6ftein un6 fd)Ieu6erte iJ?n

6em 2ires an 6en ^als, 6af er beiäuht mit flirren6en IPaffen in 6en

Staub fiel un6 fieben ^ufen £an6es mit feinem £eibe 6ecfte» ^pf^ro6ite

ergriff 6en (Befallenen bei 6er f)an6, um il?n fort5ubringen; 6od^ auc^

fie voavb bnvd} einen mächtigen Schlag gegen 6ie Bruft nie6ergeu?orfen.

€ie^ö^nt un6 perfpottet oon 6er mächtigen Sc^Iad^tengöttin lagen bei6e

am Bo6en.— Selbft fterblid^e Kämpfer üermögen 6en ^res 5U be5tüingen,

toenn Zttl^ena, 6ie Befonnene un6 Starfe, i^nen 5ur SeiU ftef^t. So

filterte einft Ztt^ena 6en Diome6es auf feinem Streittoagen 6em 2tres

entgegen. ^Is 6er (0ott, 6effen Bli^en fxd} ^tl^ena »erborgen l^atte,

6en £)eI6en erfdjaut, fd?Ieu6ert^er, begierig i{)n 5U mor6en, 6ie £an5e

nac^ il^nt; 6oc^ 6ie (5öttin u?en6et 6ie XDaffe 5ur Seite, 6af fie ii^ren

^eI6en nid^t trifft, un6 nun ftögt Diome6es, oon ^ttl^ena unterftü^t,

6em 2tres 6ie £an5enfpi^e in 6ie XDeid^en, 6af 6er (5ott laut auffd^reit,

mie neuntaufen6, ja 5et?ntaufen6 Streiter, 6ie im l^ampfe fi(^ begegnen,

un6, in 6unfles ®etr>ölf gel)üllt, einem £)rfane gleic^ 5um £)lYmpos

I^inauffäl^rt Dort beflagt er fic^ bei (geus über ^tf^ena, 6enn er roeif

rec^t tt)oI;I, 6af 6urc^ it?re Qilfe 6er Sterbliche il^n befiegt l}at; aber

geus fäi^rt il^n mit fjarten XDorten an: „tPinfele mir nid^tl Perl^aft
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btft 6u mir vov allen olYm^-

ptfcf^en Göttern, 6enn ftets tft

^att! 6tr lieb unÖ Xampf
un6 ^el?6e; öeiner ZHulter bift

6u ^leid? an Starrfinn un6

Iro^iger Streitfud^t"
—

Tixus

ernennt felbft 6ie Uberlegenf^eit

6er TXtlf^na am 2tls fein So^n

2tffalapl^os üor Croia gefallen

wav^ voollk er^ i£?n 5U räc^en^

aus . 6er Derfammlung 6er

(Bötter im Olympos in 6en

Xcimpf eilen
) obgleirf^ geus

eine (£inmifd?ung 6er fjimm*

lifd^en oerboten Blatte; aber

Zttl^ena brad^te if?n fd^nell 5ur

Befinnung^ tn6em fie il)m 6ie

XPaffen abnal^m un6 iE^m

mit ernften XDorten 5ure6ete,

Huldig lief fic^ 6er Stürmifc^e

t)on 6er befonnenen Göttin

auf feinen ^t^ron 5urüdfül?renv

Xtod} eine an6ere Göttin

rermag 6en tr>iI6en Sd^Iad^ten^

gott 5U bän6igen, 6ie Göttin

6er £iebe un6 Sc^önl^eit,

2tpf^ro6ile. 3" ^^^ Siebe

5U i^r fin6et 2ires 6ie Hul^e,

6ie feinem ftürmen6en, aud^ im

furc^tbarften Xampfgemiit^Ie

nid^t befrie6igten Caten6rang

6ie XPage E^ält; 6ie Sel^nfud^t nad? il^r ergreift auc^ fein l^artes ^er5.

Die Coc^ter 6es Streitgottes un6 6er (Böttin 6er £iebe ift ^armonia,
„(£intrad^t^^; aud^ (£ros un6 Ztuteros^ ^,Ciebe" un6 „<SegenIiebe"^

f^eifen il^re l(in6er« Diefe t)erbin6ung 6es 2(res un6 6er 2(pf?ro6ite

ift Don Cl^eben ausgegangen^ voo Ztres pon uralter ^eit ^er oerebrt

Jtres. 3»" 2llterfume gefertigte Kopie eines Wertes

aus bem 5. 3atirl:f. ^^^Ülier im ^cftge Sorgtiefe (bal^er

21. öorgtjefe genannt) , jegt im Courre in Paris.
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2lxcs' Pcrl^ältuts 5H 2li:l]cita.

(5rö)]e; laut fd)rctcii6 fd^tringt er 6tc €an5c, öuvd]bof}rt 6ie 5d}tlöc,

6iird}brtd^t 6ic Keilten unö nioröet inierfättUd). "Salb treibt er fid^ 311

^iif in 6cu illäniierreil]en uml)er, bal6 auf 6ein 5treitu?agen. Deinios

unö pl]obo5, ^,^urd)t^^ unö ,i5d)recBen", feine un(6en Söfjne, fdjirren

il^in 5cn IPagen an un6 gelten it^ni in 6er 5d)Iadit 5ur Seite, €ri$,
6ie (Erregerin 6es Streites, gefeilt fid] I)in5u un6 (Enyo, 6ic nioröenöe,

Stäöte 5erftören6e l^riegsgöttin. Pon öeni Begriffe, 6er in 6eni tDorte

(Snyo liegt, Ijat Uvcs felbft 6cn Beinamen (Enyalios,

(£in foId)er (5ott fd^eint untr)i6erftel]lid) unö unbefiegbar, unö bod}

ipirö er befiegt. (ßeraöe in feiner permegenen ^(antpfestDut, öie feine

BefonnenI]eit fennt, liegt feine Sd|ipäd;e, XDenn il^ni 2lt\:}ena^ öie

(ßöttin befonnener l^riegsfül^rung, entgegentritt, öann ift fein ^wexfd^

auf ipeld^e Seite öer Sieg fällt. 3^1^ troianifd)en X^nege fteljt 2(re$ auf

Seiten öer ^roer, 2(tl]ena I]ält 5U öeti (Sried^en. Da treffen bcnn öfter

beiöe (5ottI)eiten feinölid) 5ufaninien. (£inft ftürnite ^res in tpütenöein

^orne auf 2ltl]ena los unö traf fie mit öem Speere auf öie ^igis.

Vod} öiefe öurd)bo{]rt felbft öer Blil^ öes 5^us nid^t; 2Xtl}ena widf

5U)ar 5urüc!, erfafte aber einen geiraltigen ^elöftein unö fd)Ieuöerte ifjn

öem 2(res an öen i^als, öaf er betäubt mit flirrenöen IDaffen in öen

Staub fiel unö fieben Qufen Canöes mit feinem 'idbe öecFte. 2CpJ^roöite

ergriff öen (ßefallenen bei öer I^anö, um il}n fort5ubringen; bod} aud)

fie tcarö öurd) einen mäd)tigen Sd^Iag gegen öie Bruft nieöergeroorfen,

(5el)öt)nt unö uerfpottet von öer mäd]tigen Sd^Iadjtengöttin lagen beiöe

am Bööen. — Selbft fterblid^e l^ämpfer üermögen öen 2(res 3U be5tr)ingen,

wenn 2(tl)ena, öie Befonnene unö Starfe, ifjnen 3ur Seite ftei^t. So

fül)rte einft 2itl)ena öen Diomcöes auf feinem Streitu^agen öem ^res

entgegen. 2tl5 öer (Sott, öeffen BIic!e]i fid? Zttl^ena Derborgen I^atte,

öen l^elöen erfdjaut, fd]leuöert^er, begierig itjn ju moröen, öie £an5e

nad) il)m; bod^ öie (Böttin wenöet öie XDaffe 3ur Seite, öaf fie if^ren

I^elöen nid^t trifft, unö nun ftöft Diomeöes, von ^iljena unterftüt^t,

öem 2(res öie Can^enfpil^e in öie XDeid]en, öaf öer (Sott laut auffd^reit,

iric neuntaufenö, ja 5el]ntaufenö Streiter, öie im Kampfe fid) begegnen,

unö, in öunfics (Semölf gel^üllt, einem £)rfane gleid? 5um £)lYmpos

I)inauffäl)rt. Dort beflagt er fid) bei ^^^^^ '^^^^^ Z(tt]ena, öenn er it>eif

red)t u-)oI)l, öa|) öurd) it^re l7ilfe öer Sterblid)e il]n befiegt l^at; aber

(5eus fäljrt il)n mit Ijarten XPortcn an: „IPinfele mir nid^t! Perl^aft
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bift öu mir vov allen olyni:-

pifd^en (Böttent, öenn ftets tft

^anf ötr lieb iinö l^arupf

un6 ^et?öe; öeiner llTutter bift

öu (jleid? an Starrfinn un6

trotziger Streitfud^t"
— 2iv^s

ernennt felbft 6ie Uberlegenljeit

öer 2(tl)ena an. 2ils fein Sot^n

2lffaIapt}os r>or Croia gefallen

wav^ ipollte er, itjn 5U räd^en,

aus öer Derfamrulung öer

(Sötter im Olympos in öen

l^ampf eilen, obgleid? ^eus
eine (Einmifd^ung öer ^imm^
lifd}en »erboten E^atte; aber

2ttf)ena bradjte it^n fd^nell 5ur

Befinnung, inöem fie il?m öie

XDaffen abnaljm unö it]m

mit ernften XDorten 5ureöete.

Hul]ic5 lief fidj öer 5türmifd]e

von öer befonnenen (Bötttn

auf feinen Ct^ron 5urüc!fül]ren.

Xlodf eine anöere @öttin

permag öen n?ilöen 5d^Iad}ten=

gott 5U bänöigen, öie (Böttin

öer Ciebe unö Sdjönl^eit,

2(pE)roöite. ^n öer Ciebe

5U it^r finöet 2tres öie Hut^e,

öie feinem ftürmenöen, audj im

furd]tbarften Xampfgeu^üf^Ie

nid]t befrieöigten Catenörang

öie XDage Ijält; öie Set^nfudjt nad) il]r ergreift aud) fein t^artes l7er5.

Die Cod^ter öes Streitgoltes unö öer (Söttin öer Ciebe ift I^armonia,

„(£intrad?t"; aud? (£ros unö 2tntero$, „€iebe" unö „6egenIiebe'S

I)eifen itjre X^nöer. Diefe Perbinöung öes ^res unö öer Ztpt^roöite

ift von Ct^eben ausgegangen, wo 2lvcs von uralter i?)exi f?er oerel^rt

2(i-C5. 3"t 21Itci-fiime oicfcrtigtc 2\o).nc eincä lUcrFes

aus bcm 5. 3'i']i't|' ^'-'ü'-?'^!" '"• i'cfit^c iiovtjhcfc (tiabcv

21. i^orgbcfc cjcttannt) , icf5t im £ouiu-c in pariä.
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tpuröe, ntd^t aber als etnfad^ep l^rtegsgott, [onöcrn als eine c^t(?ontf d?e,

unteriröifd^e 6ott{?eit) 6te Segen un6 Peröerben bringen fonnte* Vod}

ift öiefe feine ältefte Beöeulung nid^t 9an5 flar; öenn fpäter un6 fd^on

bei ^omer ift 6ie ueröerblid^e Seite bei njeitem 5umeift an x^m t?er==

üorgetreten. Der Drad^e^ 6er öen 2tresqueII im tf^ebanifd^en £an6e

biwadfk unö r>on l{a6mos erfd^Iagen U)ur6e*), als öiefer 5ie Sta6t

Cf?eben bauen toollte, l^eift ein Sol^n 6es 2tres, XDenn 5ie angegebene

Deutung 6es urfprünglid^en Ztres rid^tig ift, fo fann man in feinem

Drad^enfofjne 6ie finftere Seite 6es (£r6gottes feigen, 5er neiöifd) 5em

ZlTenfc^en 6en aus öer (£röe I^eroorquellenöen Segen un6 in 6er XPiI6*

nis 6ie Stätte 5ur ®rün6ung einer blü{^en6en 2lnfie6Iung un6 eines

geor6neten Staatenlebens üertpel^rt. l{a6mos erfc^Iug 6en Drachen

un6 crMmpfte fid; einen Si^ für l^öf^ere l^ultur, ät^nlid^ lüie 2lpoIIon

6urd? Befiegung 6es pytl^on» 2(ber 6a6urc^ 50g er fid^ 6en ^orn 6es

2tres 5U, un6 erft nad^6em er 5ur Sül^nung 6es 2tTor6es tpie 2tpoIIon

}(ned)tes6ienfte getan, tpar 2tres fo n>eit üerföl^nt, 6af er if?nt feine

Cod^tcr ^armonia, l^ier 6ie Vertreterin einträd^tigen Staatslebens, 5ur

^ema^Iin gab un6 6ie (Brün6ung 6es tl^ebanifd^en Staates geftattete,

2tber tro^6em blieb 2tres ein ^ein6 6es l{a6mos; 6er §orn 6es Lottes

rut^te auf feinem gansen foIgen6en ^efc^Ied^te, un6 6urc^ ZHifmad^s

un6 Hungersnot, Peft, ^or6 un6 l(rieg in Perbin6ung mit melfad^en

fittlid?en 3^^ungen fudbte 2(res 6as tl?ebanifd?e *Königsgefd?Ied?t un6

6ie unglüc!lic^e Sla6t l^eim. Don ^res, 6em ®otte 6er 5ef?ren6en Peft,

6er 6as jammern6e Polf üernid)ten6 anfällt, fingt nod? bei Sopl^ofles

im „l^önig £)i6ipus^^ 6er CE^or 6er tf^ebanifd^en (Sreife,

^res lüar melleid^t aud? ein ®ott 6er Blutrad^e* 3u ^%n
l)atte auf 6em ^Ireopag o6er richtiger 2treios Pagos (Hrest^ügel), an

6em er un6 6ie bluträc^en6en (Erinyen Cempel befafen, Don alters f?er

6as ^eric^t über 6ie BIutfd}uI6 feine Si^ungen. ZTun ift es fon6erbar,

6af 6er ftürmifd^e 6ott, 6er im l^ampfe Hec^t un6 Unrecht nid?t

fd;ei6et un6 6ie 5d}aven f;inmor6et, ein 2lid?ter über BIutfc^uI6 fein

foll. Pielleid^t !ann man 6ie Sad?e fo erflären: 6as Polf faft gern

6as Unglüd, 6as 6en ZTtenfd^en trifft, als Strafe für feine Vergeltungen

auf. So n>ir6 6er Unglücf un6 t)er6erben fen6en6e ®ott ein ftrafen*

*) 5toIIi£amer, Sagen bes !Iaff{fd?en 2Jltcrtums, \. 3b., 5. 32.
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6cr ®ott, 6cr befonöers 6ie fd^tperfte 5d?uI6, 6en ZTTorö, räd^t Tin

y{abmos^ 6er tl?m 6en Sofort, 6cn Draä^en, erfc^Iagen, übte TXves felbft

öte Blutrache, tnöetn er öen J^elöen in l^ned^tfd^aft Ehielt Die ^tf^ener

er5ä^Iten^ it?r Blutgerid^t auf 6em Ztreopag fei in uralter ^eit ein*

gefegt moröcn, als 5ie 5tt)ölf Götter über 2(res felbft ^md}t (^ielten

ujegen eines ZTtor6es, 6en er an fjalirrl^otf^ioS) einem Sof^ne 6es

Pofeiöon, begangen« Der ®ott U)ur6e 5ur l^ned^tfc^aft oerurteilt, un6

nac^öem er fid^ felbft 6er Bufe untertrorfen, lief er auf 6em il^m ge=

roeil^ten ^ügel 6ie BIutfc^ul6 richten, äf^nlid? ir>ie ZtpoIIon in Delpl^i

über 6er Blutrad^e mattete, nac^6em er felbft 6ie Süf^ne 6es an Pytf^on

begangenen Znor6es auf fid^ genommen f;atte.

^res n>ur6e in (5rted}enlah6 nid^t überall perel^rt, 2tufer Ct^eben

un6 2tt(?en nennen voxt xiod} 6as friegerifd^e Sparta, ^omer be5eid?net— mit Kec^t
—

CB^rafien als XDoI^nfi^ 6es Lottes; ein rauf^es nor6ifd?es

£an6 mit feinen Stürmen un6 tt?iI6en friegerifd^en Pölfern fonnte tüol^I

als ein £ieblingslan6 6es ftürmifd^en Xriegsgottes angefel)en u)er6en*

Der römifc^e l^riegsgott Utars (ZRaüors, Utamers, ZUarspiter)

voavb fpäter mit ^res gan5 cerfc^molsen» (£r mar nac^ 3uppi^^^ ^^^

porneJ^mfte (0ott 6er römifd^en Staatsreligion un6 6er Pater 6es

gansen Polfes, infofern er 6er Pater 6es Homulus mar, 6es ®rün6ers

6er 5ta6t* Komulus mar felbft unter 6em Xcamen Quirinus unter

6ie Götter perfekt mor6en un6 biI6ete mit ^uipipxkv un6 Utars 5U:=

fammen einen Dreioerein r>on Sc^u^göttern 6es Staates; urfprünglid^

aber ift Quirinus oielleid^t ein Beiname 6es ZTtars felbft un6 HomuIus=

Quirinus, 6er Pater 6es römifd;en Polfes, nur eine an6ere ^orm 6es

UTars. Wiavs fd/ü^t ün6 unterftü^t fein Polf im l^riege, er fül^rt 6as

fjeer in 6en l{ampf un6 oerleil^t i^m 6en Sieg. Der (£yer5ierpla^

Dor 6er Sta6t mar if^m gemeit^t, er ^ief (Eampus ^artius, 6as

ZnarsfeI6; 6ort feierte man il^m 5U (Sl^ren tOettfämpfe mit Hoffen*

Übrigens mar ZHars 6en Hömern mel^r als l{riegsgott; üon

alters l?er ftan6 er mit 6em £an6bau in engfter Be5ief?ung, «gur

Süf^nung 6er ^luren fd^reibt Cato 6er Ültere in feinem Buc^e über

6en £an6bau foIgen6e formet oor: „Pater 2TTars, xd} bitte 6id^, fei

gnä6ig mir un6 meinem £)aufe un6 meiner ^amilie; 6arum ^abe

xd} befolgten, 6ir 6as Sc^mein^Sd^af* Stieropfer um mein ®run6ftüc!

I)erum5ufül^ren. XOet^re ah aufere un6 innere l^ranffreiten ,
Per*
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ö6ung^ Dermüftung^ 5cf?a6en un6 böfe XDttterung; £af ^rüd^te, ®e*

trciöe^ IDcmpflansung unö (Sefträuc^ toac^fcrt unö tpot^l geöet^en. (£r=

f^alte ^irtcn un6 ^er6en gcfunö unö gib ^etl ün6 XDoi^IfaB^rt Tnii\

meinem £)aufe urtö metner ^amilte > .
"

Befonöers weifen öie ^efte

6es Zltars öarauf f^in, 6af er urfprünglic^ ein ®ott 5er 2tusfaat un6

6er (Ernte war, Sie fallen alle in 6en ^rüt^Iing unö 6en fJocJ^fommer^

feines in 6en XDinter, 3^ ^^üyal^r^ getoöl^nlic^ am 2% Vflax^ fül^rten

öie römifc^en £an6Ieute £)pfertiere^ 6ie 6er Ceres ^ 6em 2Hars un6

an6ern Iän6Iid)en (Sottf^eiten gen^eil^t maren^ um if^re Scfer I^erum

un6 flehten um ®e6eiE?en 6er ^eI6frückte. Dies tr>ar 6as ambarvale

sacrificium, 6ie ^eI6n)ei(;e. 3" ^^"^ altertümlichen Cieöe, 6as ebenfalls

im Zltai 6ie 5tDöIf ^rpalbrü6er am ^efte 6er Dea pia; einer Göttin

6er ^ruc^tbarfeit 6er römifdjen ^el6flur, tan5en6 fangen, tpur6e unter

an6ern Göttern auc^ ZTtars angerufen, 6af er böfe Seucben abtt)en6e.

t)om \, Zrtär5 an, in 6em Zltonate, 6er 6em ZTtars f^eilig un6 nad^

if^m benannt mar, sogen 6ie ^wölf Salier (Canspriefter, von salire

tansen) mel^rere Cage 6em (Sötte 5U (£I^ren in 6er Sta6t felbft uml^er,

in friegerifc^er X^^^öung, mit Speer un6 Sd^irert un6 mit 6en Sd^iI6en

6es UTars, 6en 2incilia, 6ie fie mit bronsenen ^täbdizn unter (Se=

fang un6 Can5 fc^Iugen. Pon 6iefen ^ncilia ersät^Ite man foIgen6es:

5ur ^eit 6es Huma toar tr»ä^ren6 einer Peft ein Sci^iI6 üom fjimmel

gefallen als Pfan6 6er 2?ettung iin6 €r{^altung 6es Staates, alfo

äl^nlic^ 6en griec^ifdjen PaIIa6ien; Ztuma lief noc^ elf gleiche Scf?iI6e

6a5u mad^en, 6amit man 6en ed^ten nid^t i^erausfin6e un6 6er Sta6t

raube. Zltit 6iefen Sd^iI6en nun sogen 6ie Salier 6urc^ 6ie Sta6t

r>on 6er Hegia aus, 6em föniglic^en Palafte, 6er nad^ Vertreibung 6er

Könige 6as 2tmtsgebäu6e 6es oberften Staatspriefters, 6es Pontifex

Maximus, toar, übers ^orum un6 (Eomitium un6 an6ere öffentli(^e

piä^e na^ 6em Capitolium, wobei man an Derfd}ie6enen Punften

^alt machte un6 alle Elitäre un6 Cempel umtr>an6elte* 3" ^^^ £ie6ern,

6ie man bei 6cn Proseffionen fang, tt)ur6e befon6ers ZITars, .aber aud^

an6ere fta6tfd;irmen6e (Bottt^eiten angerufen un6 gefeiert Pen XDaffen*

tan5 6er Salier rerglic^en fc^on 6ie ^Iten mit 6em 6er X^reten (fiel^e

oben S* 49)^ ^^^ Xuretentans nun be6eutet eine 2tbtDef^r fein6Iid^er

Dtäd^te Don 6em jungen «geusfinöe; fo f^at man aud? 6en Saliertans

als Perjagung 6es 6em ^rüf^Iingsgotte ZUavs fein6Iic^en XDinters er:=



Utars als Kriegsgott. Kunftbarftettungcn. BcKona.
j[39

ii&xt — §u öiefer Beöeulung bes ViXats gel^ört aud?/ 5af in 6er

Ztot metft x^m bas ver sacrum^ 6te (Sabert 6es ^rül^ItngS) bcfonöcrs

5ic (£rftltnge an Zltenfcf^ert un6 Pte^, gef^eiltgt ipuröen. Hun (teilte

man ftc^ aber I^äuftg 6en ^riil^Iingsgott felbft beipaffnet t»or, ba er ja

gegen 6en tOinter 5U fämpfen l^atte. XDeüer stellen f^äufig 6te 30^9^119^

6es ver sacrum betüaffnet aus, um fid} fern von 6er alten %imat

eine neue 5ie6elung 5U fucf^en. Scf?liefli(^ ift 6ie ^eit Dom ^rül?linge

bis 5um ^erbfte, 6ie, tt)ie mir fal^en^ 6em TXtavs l^eilig mar, 6ie ^exi

6es Kampfes un6 6er X^i^Ö^füIji^ung. So totr6 es gefommen fein,

6af aus 6em Sd^u^gotte 6er ^er6en un6 6er 5la6t mit ^erüorfel^rung

feiner friegerifc^en €igenfc^aften 6er fpätere Zltars entftan6, 6er all=

gemein als Sd^u^gott aller l^ämpfer, 6er 3mperatoren, SoI6aten un6

(BIa6iatoren r>eref?rt mur6e.

Dem 2tres mar l^eilig 6er blutgierige lüolf, 6er Specht un6 6er

^al^n, bei6es fampfluftige X)ögel. Die griec^ifd^e l(unft l^at xi)n im

gan5en menig 6argefteIIt; tjäufiger fin6 feine Statuen bei 6en Hömern.

(£r mir6 gebil6et als fräftiger jugen6Iid?er ITTann mit ftarfem ZTac!en

un6 fur5 geloiftem 06er gefträubtem ^aar, älter als HpoIIon un6

fjermes; feine Stirn ift meniger l^eiter, als bei an6ern ^eusfö^nen;

gemö^nli^ ift er nacft gebiI6et mit 6em ^elme auf 6em f^aupte. 3e=

röt^mt ift 6ie Gruppe 6er Pilla £u6opifi, je^t im C(?ermenmufeum
in Hom, 6ie Tins 6arfteIIt, mie er nad^ langem "Kampfe ausruft un6

im Begriffe ift, in XXa<ifb^x\hu 5U nerfinfen; meldte @e6anfen il^m

fommen, meiere (5efiif?Ie fic^ regen, 6^as .6eutet uns 6er fleine (Eros

3U feinen ^üfen an.

Heben Utars r>erel?rten 6ie 2^ömer nod^ eine l^riegsgöttin 3el=

lona (oon bellum X^i^9)i ^i"^ altitalifdje Göttin mo^I fabinifdjen

Urfprungs, entfprec^en6 6er griec^ifd^en (En^o. Sie I?eift IDagen=

lenferin, Sd^mefter, Coc^ter 06er 0emal?lin 6es ZtTars. Don if?r ift

5unäd)ft ju fd)ei6en einefpäter mit it^r üerfd^molsene afiatifc^e Göttin, 6ie

aus l^omana in l{appa6o!ien mal^rfcbeinKc^ 5ur ^eit 6er mitf?ri6atifd?en

Xnegß in Hom eingefül^rt mur6e un6 einen blutigen, orientaIifc^=

fanatifc^en Dienft trotte. 3^^^ Priefter opferten il?r bet it^ren ^eften

if?r eigenes Blut, in6em fie fid? hd 6em £)pfer in entljufiaftifdjer ^uf:=

regung Dermun6eten un6 fic^ un6 an6ere mit Blut befprengten, mobei

fie meisfagten.



wo 2tpl]robtte. (Seburtsfage.

9» Hpbroditc (Tenue)*

(Göttin 6er £tebe unö

5d}önl}eii^ ift bei ^omer
6te Cod^ter 6es ,§eus

un6 6er i)toTie, un6

6a^er ^etgt fte Dionata

.
un6 andf felbfl Dtone»

(£tn aTt6erer Vflytlfos

aber er5äl?lt:^Is Xronos

feinen Pater Uranos

Dom Cf^rone ftürste un6

frepentiid^ üerftümmelte,

toarf er ein ah$^^

fd^nittenes 5tü^ feines

Xörpers ins ZHeer, un6

nac^ V^tlauf langer ^eit

flieg aus 6em 6arüber

aufgären6en Sd^aume
ein rüun6erbares (BebtI6e

l^erpor,- ^pI;ro6ite, 6ie

fc^önfte 6er Göttinnen*

Das gefc^al? in 6er Xlä^z

6er 3nfel l^yt^iita^ 6er

fte fpäter immer fo ^oI6

tüar; von ba trugfanfter

IDin6esI?aud^ 6ie neu=

geborene (Söttin in

roeic^em Sd^aume*) über

2IpI)robifc. Stcilue im Couore in Paris. (Ztntife Hadjbilbung
einer berüt)mlen 2lpi)robite bes Jllfamcnes, Sdjülers bcs ptjeis

"btas, bte von il^rem Stanborte in ben ©arten am 3I'ffos bei

2ltt)en bie „2[pI]robife in ben (Sorten" fjieß?) .

*) Deswegen beutete

fd^on ber alte grtcdjtfdje

Dtdjter f^eftobos ben Hamen
ber (Söttin als „Sdjauth-

enttaudjtc, Sdjaumgeborne"

(apbrös Sdjaum, dyo taud^c). Dod? ift biefe €rflärutig unglaubltct? ebenfo lote alle

anbercn, bte man für ben Hamen oerfudjt iiai. "Die (Söttin Ijet§t eben 2lpl|robtte,



f^erhinft ber 2Ipljtobtte. 2Iftarte. j(4^

bas ITTeer {;tn nac^ 6em Stranöe if^rer Cteblingsinfel l^ypros. ^ras

un6 Blumen fproffen auf unter 6en 5arten ^üfen 6er (Sötttn, fobaI6

fte 5as £an6 betritt y 5te ^oren 6es ^rül^Iings eilen J^er5u un6 fleiöen

fie mit reisenöen golögeipirften ^eujänöern^ befransen if^r ^aupt, 5ieren

fie mit Blumen unö fd^mü^en ^als unö Bruft mit föftlidjem (Se?

fd^meiöe; 6ann füf^ren fie in ®emeinfd?aft mit (£ros un6 ^imeros
(Siebe un6 Perlangen) 6ie Cieblic^e in 6en £)lyxmpos 5U 5en feiigen

Göttern, Die begrüfen fie freunblic^, besaubert t)on il^rer Ijolöfeligen

(£rfc^einung, un6 jeöer n?ünfd?t fie als (Semaf^Iin in fein fjaus 5U

filteren.
-^

Zltan glaubte frütjer, 6er l{ultus 6er ^pI^ro6ite in (Sriec^enlan6

fei, ^erüorgegangen aus 6em 6er afiatifd^en un6 fpesiell fyrifd^^pf^oini*

fifd^en Siebesgöttin 2Xftarte^ einer grogen Haturgöttin un6 £ebens^

mutter, 6ie ebenfalls aus 6em IDaffer geboren ift^ alle ^rud^tbarfeit

un6 alles Ceben för6ert un6 aud? fonft 6eutlid^e Periüan6tfd?aft mit

TXpiitobxU 5eigt« Dod? ift
bks voo^ nid^t gan5 rid^tig» XDir u?er6en

üielleic^t Z(pf?ro6ite als eine rein gried^ifc^e Göttin, 6ie e{)e6em vooi}!

befon6ers in Cl^effalien f^eimifd? voav^ annel^men muffen, 2(ber freilid?

ift 6eren Dienft un6 Cf^arafter auf 6as ftärffte ron 6em 6er Zlftarte

beeinflußt H)or6en, ^uf 6em XDege, 6en Ztftarte r»on ^fien nac^ XDeften

5U nal^m^ ift
eine tüic^tige Station 6ie 3"f^I l^TPi^os, allezeit eine

^^auptftcitte 6er 2tpf?ro6iteDere{^rung; ^reilid; lüuften 6ie ^riec^en

auc^ 6aDon 5U ersäf^Ien, 6af 6er Dienft 6er Göttin aus (£»riec^enlan6

(üon Cegea in 2trfa6ien) 6at?in gebracht n)or6en fei; bei ^omer aber

ift an einigen Stellen 2tpf?ro6ite eine aus y{y]pvos ftammen6e (Bottl^eit

(l^YP^i^)' -^^^ pl^oinifer, 6ie in alter geit 6as ganse Zltittelmeer

befu^ren, mögen bei 6er Verbreitung 6es 2tftarte=2fp(?ro6ite6ienftes eine

tDic^tige Holle gefpielt B^aben. Darauf 6eutet 6ie Porliebe 6er 2(pl?ro6ite

für 6ie ^n^d Xytl^era an 6er Sü6fpi^e 6er peloponnes un6 il^r l{ult

6afe(bft; 6enn auf 6iefer ^n^^l befan6en fid? toegen 6er 6ort r>or=

fommen6en Purpurfd)nec!en p^oinififd^e ^aftoreien. Die gried?ifd?e

un6 6ie afiatifd^e (Böttin fin6 nun eng perfc^molsen tüor6en, un6

nidjt 2iptjrobYte. Die (Srtedjen aber Ijtelten bte Deutung bes Hamens oielfadj

für rid^tig unb formten banad^ einen anbren Hamen, ber nunmct|r fidjer „5djaum=

gcborne" bebeutet, „2lpl|rogeneia"; aud? nannte man bie (Sötttn „Zlnabyos
mene'V bte Jluftaud^enbe, bem IHeer €ntfteigenbe.



HO ;jlpl|i-cMt:i?. (Bcinii-tsfacje.

9* Hphroditc (Tctius)»

21 p I^
r 6 i t e

,
6ic

(Sötttn 6er £iebe un6

5d)öiit)e{t) tft
bei Isomer

6tc Cod]tcr öes S^^ns

un6 öcr Dtone^ uii6

baljev l]d^t fie Dionaia

un6 aiicti felbft Dtone.

Sin ctnöerer IITyII^os

aber er5ät?lt: 2XIs l^roiios

feinen Pater Uranos

vom Cl^rone 'jtüv^k iinb

freüentltd] perftünintelte,

iparf er ein abg^^r:^

fd^nittenes Stüc! feines

l^örpers ins IlTeer, nnö

nad} Perlaiif langer ^cxt

ftieg aus öeni öarüber

aufgärenöen Sdjaunie

ein TOunöerbares (Sebilöe

f^erpor, 2Ipl)ro6ite, 6ie

fd)önfte 5er (Söttinnen.

Das gefdjal? in öer ITät^e

6er ^n^d y{ytl}eva^ 6er

fie fpäter immer fo Ijolb

iDar; von ba trugfanfter

Xl)in6esl]aiid] 6ie neii^

geborene (Söttin in

tr>eid)em 5d]aume*) über

*) Desiuegeii beutete

fd]on bei- alte grtedjifdie

Did^ter f^efiobos t>en Hamen
ber (Söttiti als „Sdjaunu

enttaudjte, 5d-iai\mQcbovnc"

(a])liros f dniiim, dyo taudjc). Dod) ift bie[e (Erflärung imcjIaubHd] cbenfo lyte alle

aiibcrcn, bie man für ben ZTamen rerfudit f^at. Pte (Söttin t^eigt eben 2lpt]robtte,

IIpbroMte. ftntiic im £oiiin-c in pari;.. (2liitiFc ^lnd^bi[^lmc3
riiun- lun-übnitiMi :!Iplno^itc bi-i 2llfaincnef., fdnilevi bcs pbci=
^ia=•

,
^ie von ibrcni 5talI^ortc in bcn (Parten am ^liffos bei

Gliben ^ic ,,::lpln•o^itc in ^cn ©arten" bicf^?;



I^ei-Fuiift bcr :iphrobiti,\ ^Iftartc. m
bas llTeor t^in nad} öem Stuanöc il^rcr £tebltiigstn[el l^vpros. (Sras

iinö Bluiiion fproffeii auf unter öeu ^avkn ^üfcu 6er ©öttiit, \obaib

fie bas £auö betritt, 6te ^oreii öes ^rüt7lino;s eilou l^erju unö fleiöeii

[ie mit rei5en6en golöcjerüirfteii (5ou?äii6cni, boFrän5eii il^r I^aupt, 5ieroii

fie mit Blumen unö fd^mücfen l7als un6 Bruft mit föftlid^em 03e;=

fd]mei6e; öann fuferen fie in (Semeinfd]aft mit (£ros unö l^imoros

(£iebe unö Verlangen) 6ie Cieblidie in 6en x^tyinpos 5U 6en felii^on

(Söttern. Die becjrüfen fie freunölid), be5aubert von il)rer l^olöfelic^en

€rfd}einun9, unö jeöer inünfdit fie als (Semat^Iin in fein l^aus 5U

filteren.
—

IlTan glaubte frül^er, öer >vultus 5er ^(pt^roöite in (Bried^enlanö

fei Ijerüorgegangen aus öem öer afiatifd]en unö fpe^iell fyrifd^^pl^oini^

fifd]en Ciebesgöttin 2lftarte, einer grofen Haturgöttin unö Ccbens-

mutter, öie ebenfalls aus öem IDaffer geboren ift, alle ^rud]tbarfeit

unö alles £eben föröert unö aud) fonft öeutlid]e Dermanötfd^aft mit

2lptjroöite 5eigt. Vod) ift
öies u?oI}I nid]t gan5 rid]tig. IDir lüeröen

pielleidjt 2tpf)roöite als eine rein gried^ifd^e (Böttin, öie el^oöem inol^l

befonöers in CI]effaIien l^eimifd? war, annel^men muffen. 2(ber freilid)

ift öeren Dienft unö (£l]arafter auf öas ftärffte von öem öer 2(ftarte

beeinflußt n:)oröen. 2(uf öem Ifege, öen Ztftarte von 2(fien nad) ir'eften

5U nal^m, ift
eine u^id^tige Station öie Jnicl y{ypvos^ allezeit eine

i7auptftätte öer 2ipf?roöiteperel]rung. freilid) luuften öie (Briedien

and} bavon 5U er5ät7len, öaß öer Dienft öer (Böttin aus (Briedienlanö

(pon Cegea in 2(rfaöien) öat)in gebrad^t ruoröen fei; bei Isomer aber

ift an einigen Stellen 2ipl}vob\k eine aus "HyP^**^^ ftannnenöe (Sottljeit

(l^Ypris). Die pl^oinifer, öie in alter ^eit öas gan^e ^llittelmeer

befuljren, mögen bei öer Verbreitung öes 2tftarte'2tpl]roöiteöienftes eine

tind^tige Holle gefpielt l^aben. Darauf öeutet öie Porliebe öer 2(pl)roöite

für öie Jnfel Xyll^era an öer Süöfpit^e öer peloponnes unö il^r l^ult

öafelbft; öenn auf öiefer J^^f^^ befanöen fid) wegen öer öort por

fommenöen purpurfAnecfen pl]oinififdje ^aftoreien. Die gried)ifdie

unö öie afiatifd^e d5öttin finö nun eng perfd^mol^en woröen, unö

tiid^t Zlpl^roDyte. Die (5üed]cn aber l]ielteu bte Deutungi bcs luiiueiif üielfacb

für r'uijtig unb formten baiiad^ einen anbren ZTamen, ber nunmebr ftdier ,,5dHiuni =

geborne" bebentet, ^,2lpl]rogeneia"; and? nannte man btc (5öttin ,;2tnabvo =

mene", bie Zlnftaudjenbe; bein llleer €ntfteigenbe.



M2 Jlpljrobite als (Sötttn ber Sd?8nt}cit unb £tebe,

fd)ltefltd^ trägt 2(pf)ro6tte ein ed)t gried^ifc^es Gepräge, an 5er öas

2iuslänbi\d}i auf 6en erftcn BItcf gar nidjt mef^r ju ernennen tft»

2(pf?roöite ift eine Göttin
^

6ie in allen Heicf^en 6er Ztatur i(?re

untDtöerftel^Iic^e Zdadii übt; „fie tüanöelt in 6en £üften'\ fingt (£uri:=

pibes, „in 6er ZTteeresflut ift 2lpl^ro6ite, un6 auf €r6en blül^t alles auf

aus il}r^S Die ganse befeelte tcatur per6anft il;r 6en Urfprung un6

iDir6 6urd^ fie ju einer gren5enlofen Entfaltung gefül^rt; 6ie Brut 6er

^ifcf^e im Zltcere, 6ie Pögel 6er Cüfte fül^len il^re XtXadit^ 6ie tt)iI6en

Ciere 6es H)aI6es, XDoIf un6 £öu)e, Par6el un6 3dr, fommen

fd)meid?eln6 an fie t?eran, ujenn fie 6urcf? 6ie u:)aI6igen (Bebirge

n)an6clt, un6 l?ul6igen x^v. TXud} 6ie ©epäc^fe un6 Blumen in

harten un6 ^ain t)er6anfen 6er 2tpt?ro6ite it^r üppiges IDad^stum;

6er ^rül^Iing mit feinen Blumen ift 6er Göttin lieb un6 gel^eitigt,

unter 6eren ^üfen, fobal6 fie 6ie €r6e betrat, Blumen un6 l(räuter

auffpro^ten, 6ie gleid? nac^ il^rer Geburt pon 6en fjoren 6es ^rül^lings

empfangen un6 gefc^mücft rDar6; fie ift
eine ^rü^lingsgöttin . un6

Blumenfönigin.

Befon6ers aber u)ir6 Z(pl?ro6ite gefeiert als 6ie ©öttin 6er £iebe,

6ie 6as IHenfd^enl^er5 erfüllt un6 felbft 6ie Götter be5ix)ingt; „jung=

frauenl?aftes l(ofen, anläc^eln6er Bli(f un6 Betörung un6 I)ol6feligfte

£uft, £iebrei5 un6 fc^meid^eln6e 2(nmut'^ fin6 nad} ^efio6 il?r erloftes

Ceil unter 6en €>öttern un6 ZTTenfc^en, wobnvd) fie il^re ^errfc^aft

ausübt im £)lYmpos un6 auf (£r6en. Sogar S^us, 6er ®ötterfönig,

un6 6er ernfte ^ürft 6er Schatten unterliegen il^rem mil6en ^wan(^iy

alk (Böttinnen 6es £)lYmpos un6 6ie auf (£r6en tool^nen, a>er6en Don

2(pl^ro6ite überwältigt, nur ^tl^ena, 2(rtemis un6 ^eftia nidjt Die

Ciebe aber l?ul6igt 6er Sd^önl^eit; fo muf alfo 6ie Göttin 6er £iebe,

6ie „gol6ene*^ Ztpl^ro6ite, roie 6ie Dichter fie getoö^nlid? nennen, felbft

fd^ön fein. Sie ift 6ie lieblid^fte aller Göttinnen, ein Bil6 eu)iger

3ugen6 un6 unoergänglid^en £iebrei5es; unerfc^öpflic^e XOonne liegt

in it^rem l?ol6en fd}mad?ten6en Biid un6 6em füf läd)eln6en 2(ntli^.

3n il^rem (Gürtel fin6 alle Räuber gebannt, fd?mac^ten6e £iebe un6

Sel^nfud^t, (Betän6el un6 fd?meic^eln6e Bitte, 6ie fogar 6en XDeifen

betört; felbft 6ie l^errlic^e ^immelsfönigin fjera muf von il^r fic^

6iefen Gürtel 6er Ztnmut teilten, wenn fie 6ie £iebe 6es ^eus ge*

ruinnen wiiL 3^^ golöener Sdjmuc! leud^tet l^eller als 6as ^euer un6



2lptjrobttc als (Sötttn ber Sdjöntjcit unb Siebe, j[43

bis VTioxibis ®Ian5) ambroftfd^ öuften tl?re föftltd^eti ^etüänöer unö

öas 9oI6befrän5te fjaar. Die jugenöltr^en ^oren un6 6tc Chariten,
bu Göttinnen 6er Zdamut, befleiben un6 bebienen fie; in if?rer ^efell*

fd^aft finö Peitl^o (lat Sua6a, Suaöcia), 6ie (Böttin füfer fcl^metc^cln*

6er Überre6ungy pott^os un6''^imeroS) 6ie Perfonififationen lieben*

6er SeB^nfuc^t (£ine fold^e (Göttin oermag ir>o(?I felbft 6en blutigen

Sc^Iac^tengott ^res ju feffeln (f. 5, ^35); xvo fie nur auftritt, 6a ift

fie Siegerin, fie triumphiert über alle Zltac^t un6 Stdrfe, Darum (;at

man fie, 6ie Iieben6e (5enoffin 6es 2(res, auc^ oft mit 6en XDaffen

6es Xriegers in ftol5er felbftbetcufter Haltung 6argefteIIt; 6oc^ ift 6er

Cummelpla^ 6es blutigen l^ampfes nic^t 6er rechte £>vt für 6ie (Göttin.

^m troianifc^en Kriege begünftigte fie 6ie Croer un6 magte fic^ mol^I

bismeilen auc^ in 6as l^ampfgetümmel; als fie aber einft il^ren Don

Diome6es nie6ergett)orfenen Sol^n ^ineias aus 6er Sd^Iaci^t entfül^ren

tpollte, wavb. fie von 6em Speere 6es griec^ifc^en £JeI6en an 6er ^an6
r>ertDun6et, VTixt lautem Sd^rei läft fie 6en Sol^n auf 6ie <£r6e fallen

un6 enteilt, aufer fic^ por Sd^recf un6 Sd?mer5, auf 6em XOagen 6es

Ztres 5um Ol^mpos; 6ort mirft fie fic^ in 6en Sci^of il^rer ZTtutter

Dione un6 flagt i^r £ei6« Die Ztlutter nimmt fie in il^ren 2ivm un6

ftreic^elt fie un6 tröftet fie, U)äi)ren6 Zttfjena un6 Qera beifeite fte^en

un6 fie I^öl^nen; if^r X>ater geus aber ruft fie 5U fic^ f^eran un6 fpric^t

Iäci^eln6: ,,Sorge bidf nic^t, mein Xi^b, unt 6en graufigen l^riegl

£)r6ne 6u lieber in 2(nmut lieblid^e ^oc^5eit! Den Xrieg aber betreibe

2(res, 6er Stürmen6e, un6 2ltl?ena,^^

XOie nun 2tp^ro6ite in 6en i)er5en 6er Zltenfc^en 6en 5arten Crieb

6er Ciebe erregt, fo fd^enft fie il^nen auc^ 6as 01ücf 6er (Erfüllung

il^rer XPünf(^e, Xtamenilic^ traben fic^ Z]tä6c^en un6 3u"9f^<^iiß^

i^rer ^uI6 5u erfreuen,; 6ie Göttin gibt if^r blü(?en6e (Sefun6(?eit un6

"Kraft, gea)innen6e Sc^önt^eit
un6 £iebrei5 un6 fül^rt fie 6em fc^önen

^iele 6er (£f^e entgegen, Un6 auc^ 6ie ^rau Der6anft 6as ^IM in

6er (£tje 6er 2tpt}ro6ite, 6en 5rie6en up6 6ie (Eintrad^t, 6ie auf treuer

reiner £iebe un6 l^äuslic^er ^üd)t un6 (£I?rbarfeit berul^en, un6 6en

blül)en6en Segen 6er l{in6er, XDer 6ie Göttin eljrt un6 fid; pertrauen6

an fie rDen6et, 6em ftet^t fie bei, 6en befreit fie pon 6en Sorgen un6

6em l^ummer 6er Siebe un6 gibt il^m, tpas 6as fyrj fid^ tpünfd^t.

So iv^atfU Sappl^o, 6ie lefbifd^e Did^terin, in einer £)6e, tpie 6ie



j^^^ 2Ipt|robitc als (Söttin bcr Sdjönljcit unb. Siebe.

gnäöigc (Söttin^ von t(?r gerufen, bas t^immltfc^e £Jaus it^res Daters

perlteß uttö auf golöeriem XPagen, ge5ogen doti fd;nellen Sperltrigen,

6urc^ 6en 2ÜE;er f^erabfam un6 mit läd^elnöem 2tntlt^ fie fragte, was

fte letöe:

Was begct^rt fo ftiirmtfdj betri fct|ncnb Biev^dien?

VOtn foU betner Siebe xd} mieber fc^enfert?

Henne mir ben Hüljnen, ber meinen £iebling

2t>agtc 3U fränfen.

Still nur. Der bid} meibet, foll balb bidj fud^en,

Sadjt er betner (Saben — er foU befdjeren!

Soll, toenn. bu iljm toetjrteft felbft, beiner Küffe

(flammenb begetjren.*)

XDelc^e £ei5enfc^aft 6ie (Söttin- einflöfen fann, bas 5eigt 6as

mytljifc^e Beifpiel einer ^TTeöeia, 6ie um . 6en (Beliebten bas X)ater=

lanö un6 6ie Altern perlief un6 felbft Derbred^en nic^t fc^eute; einer

^riaöne, 6ie um 6en Cl^efeus, einer ^elena, 6ie um paris äf^nlidjes

geujagt; einer pi^aiöra, 6ie unter 6er Der5e^ren5en (01ut it^rer £iebe

5U ^ippolytos l?infd?mad}tete;**) un5 öiefelbe Sappt^o fc^ilöert von

fxd}^ in tpeld^en (guftanö 5ie Ciebe fie perfe^e, wmn fie 6en (Beliebten

fielet un6 feine füfe Stimme pernimmt:

. . . bodi mir fc^ricft im Bufen bas £^er3 3ufammen,
IPcnn bu naijft, bekommen cerfagt bie Stimme

3eglid?en Saut mir.

Hdj, ber tDortlos Starrenben rinnt urplö^lidj

Durc^ bie (Slieber fliegcnbe (ßlut; oermorren

(Jlirrt es mir nor 2lugen unb bumpf betäubenb

Klingt es im ®l?r mir.***)

Die (Befüf^Ie, 6ie 2tp{?ro6ite in anöeren ent5Ün6et, erfüllen auc^

il^re eigene Bruft IDie fie 6en 2(res liebt, ift fc^on befproc^en;

ferner er5äf^Ien befonöers afiatifd^e Sagen pon fjeroen, 6ie öurrf^

6ie Ciebe un6 ^uI5 6er 2tpl?ro6ite berüljmt geu:)or6en fm6, gu

*) Überfc^ung r>on Preifenbans unb £^ein (E^ellenifdje Sänger in beutfdjen

Derfen. ^eibelbcrg, IDinter).
— ^u ten Sperlingen, bie für uns befremblidj finb,

ogl. unten S. \50.

**) StoH-'Samer, Sagen bcs flaffifd?cn 2«tertums, \. 8b., S. \55^., S.U6ff.,
2. Bb., 5. 7 ff., \. 8b., S. ](20ff.

***) Überfe^ung von (Seibel ((Elafftfc^es Sieberbud). Berlin, i^er^).
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öiefen gel^.ört ^6onts. Dielleid^t tft öiefer, wk 2tpf?ro6tte fclbft,

eigentlid? grted^tfc^en Urfprungs, 6er freiließ 6en ^riec^en felbft nic^t

me^r flar mar. Diefe faften tf?n als aftattfcf;en 6ott (6ann tüüröe

fein Ztame ,,6er fyn^^ beöeuten) unb nahmen tf?n in il^rc Religion

als d}albQott auf. Die Sage nennt if?n einen T^önigsfolpn t)on y^yptos

(ober üon pi^oinifien^ ^fff^rien)) von 5arter tüunöerbarer Sd^ön^eit.

Sobalö ^pE^robite it?n fat?, fafte fie 6ie ^eftigfte Siebe 5U if^m; üon

6er ^dt an meibet fie papfjos un6 l^nibos un6 alle il^re Sieblingsorte^

ja felbft 6eni ^immel jiel^t fie 6en 2(6onis cor. ZUit if^m ftreift

fie, 6ie 3arte (5öttin, gan5 gegen if^re fonftige ©etDof^ntjeit, jagen6

6urc^ 6ie rauften Gebirge; 6enn 6er 3üngling liebt 6ie 3^9^ ""^ ^^"

tDaI6, un6 2(pf^ro6ite fann it^n 6apon nic^t abbringen, fo fet^r fie es

auc^ modele; bod) tparnt fie il?n ftets por 6er gefäEjrlidjen Z^g,b auf

reifen6e Ciere, CötDen un6 (£ber. 2tber il?re Porftellungen fin6 per*

gebens; einft jagt 2(6onis, tpäl)ren6 ^pf?ro6ite fern ift, einen (£ber,

.un6 6iefer tötet ii^n 6urc^ eine furd^tbare XDun6e in 6en Sd^enfeL

Irtan fagte, 2tres liabu: aus (£iferfud?t 6as Cier gegen 2(6onis gefen6et,

06er Perfepl^one l^abe 6en fd^önen 3üngling töten laffen, meil auc^ fie

il?n liebte un6 5U befi^en tpünfd^te. 2tls 6er 2(p{?ro6ite 6er C06 il^res

Cieblings gemeI6et tpur6e, fuc^te fie in Perjujeiflung feine Ceic^e im

(Bebirge auf un6 überlief fic^ an i^r einer gren5enIofen Crauer. <3um
2ln6enfen an il^n lief fie aus feinem Blute 6ie 2tnemone auffproffen;

aus it^rem Blute 6agegen, 6enn bei if^rem Suchen ^at fie 6es ^e=^

ftrüpps un6 6er Dornen nid?t gead^tet, 6ie il^re 5arte ^aut 5erfleifc^ten,

ermud^s 6ie 6uftige Kofe. g^us aber beftimmte, 2t6onis foUe 6ie eine

^älfte 6es ^a\}ves bei perfepf^one in 6er Unteripelt perujeilen, tPäE?ren6

6er an6ern f^älfte aber auf 6er £>bertpelt fid? 6er Siebe 6er 2lp()ro6ite

erfreuen. 21Tan beging in einem grofen Ceile Por6erafiens un6

auc^ fc^on friit? unter 6en (0ried}en (in ^tl^en, namentlich aber in

2(Ieyan6reia) 6em ^6onis un6 6er ypI?ro6ite 5U (£E?ren 6ie 2(6onien,
6as ^6onisfeft; an einem Cage feierte man unter Crauer un6 plagen
6as X)erfc:^tt>in6en 6es 2(6onis, am an6ern mit grofem 2>^hel fein

Xt)ie6erfin6en un6 feine Pereinigung mit 2{p{jro6ite. Dabei tpur6en

Bil6er 6er ^pf^ro6ite un6 6es ^6onis uml^ergetragen un6 jur Sc^au

ausgefteÜt, umgeben mit mannigfachem Sd?muc!e, mit füfem "Bad^

tperfe in 6er ®eftalt pon allerlei Cieren, mit Blumen un6 ^^üd^ten
5t 1 Is £ am e c, bte (Sötter t)es fiflff. atltcrtums. 8. 2tufl.

< \0



m 2lbonts.

2(plirobtte unb Itbonts. IPonbgemälbe eines ^aufcs in pompeit. 3eÖt in Neapel, ITlufeo najtonale.

uTtö Saubmeuf unö iiamentltci^ mit 6en fogenannten ^^(Särten 5es

2löonts", Blumentöpfen, in 6ie man fd^nell auffproffenöe un6 fc^nell

üertoelfenöe Pflansen gefät ^atk^ ein Symbol 6er fc^nell {^ingeftorbenen

3ugen6blüte 6es fd^önen 2(6onis« — VTian erfennt noc^ leidet öic Be==

öeutung 6es 2l6onis; er be5eicf?net, mie fo üiele öE^nlic^e *H[naben un6

3ünglinge 6er alten Sage, 6as Ceben 6er Hatur, 6as im ^rüt^Iinge in



Steblinge bcr ^pI|robtte, pYgmalion. \^Z

fetner gansen Sc^önl^ett errpac^t, aber nur 5U halb bmd} 6te fengenöe

^lut 6er Sommerfonne, 6urd) 6ie XTtäc^te 6er Unterroelt un6 6es Coöes

tpieöer öai^ingerafft tr>ir6; Tip^tobik aber gibt in öiefer Sage nod} flat

tB^ren ^ufammen^ang mit 6em gefamten Hatürleben fun5,

2(uc^^nd?ifes, 6er junge fd^öne Dar6anerfönig in Croas, a>ur6e

von 2(pt^ro6ite geliebt un6 t>on it?r auf 6en £^öt?en 6es ^b^QibixQes^

wo er feine f)er6en iDei6ete, befud^t; 2tineias (ZCeneas), 6er tapfere

Xämpfer im troianifdjen l^riege, war il^r un6 6es ^nd^ifes Sol^n.

Paris^ 6er troianifdje l^önigsfo^n^ genog 6ie befon6ere @unft 6er

^pJ^ro6ttey tüeil er^ tüie 6ie Sage er5äf)lt, 6ie Göttin 6er £iebe un6

Sdjönf^eit 6er XDeisI)eit 6er TXt^iua un6 6er üon ^era iJ^m angebotenen

XPeltf^errfc^aft rorge5ogen ^atk*^ jum Coline 6afür gab fie il^m il^r

ir6ifd^es (EbenbtI6) f^elena^ 5ur ^emal^Un un6 6as ()öd)fte (BIüc! 6er

£iebe. (£in äl^nlidjer €>e6anfe liegt in 6er ^abet r»on Pygmalion^
einem mytl^ifc^en Xönige 06er Xünftler ron l^ypros^ 6em 6ie £)ul6

6er 2(p(?ro6ite il^r fd^önes 3iI6 jum £eben eriüe^te un6 jur ®e==

mal^Iin gab. ,

Pygmalion lebte — fo er5ä(?It £>v\b — aus Sd;eu Dor 6en

^e^Ierh 6es ipeiblic^en €>efc^Ie(^tes e^elos ein einfames £eben. (£inft

formte er mit U7un6erbarer l{unft aus fc^neeigem (Elfenbeine 6ie (0e^

ftalt eines tDeibes, fo fc^ön un6 pollfommen, u)ie nie ein IDeib auf

(£r6en erujud^s, un6 rerliebte fic^ in fein, eigenes . IPerf* (£5
ift gans

6ie ^eftalt einer 3utt9f^^u^ fi^ fd^eint 5U leben un6 fid? beipegen ju

ttJOÜen, roenn nid;t 6ie Sc^eu fie 5urüdf?ielte. So fa^ man in 6em

IDerfe 6er l{unft faum noc^ 6as l^unftmerf. (Er fc^aut fie beö>un6ern6

an^ unb wä^vmb er fie bett>un6ert^ bemächtigt fid? immer gröfere Siebe

feiner Seele. £)ft faft er 6as XOerf mit prüfen6er i^an6 an^ ob es

^Körper fei 06er (Elfenbein, un6 auc^ 6ann noc^ ujeif er faum, 6af
es (Elfenbein ift (Er gibt il^r l{üffe un6 glaubt fie etwibevt^ er fprid^t

mit il^r un6 ^ält fie in feinen Firmen. (Er überl^äuft fie mit fc^meic^eln^^

6en SiebfofungeU) bringt it^r ^efc^enfe, 6ie 6en inä6c^en lieb ftn6,

Zrtufd^eln, Dögel, taufen6farbige Blumen. Und) fc^mücft er il?re

(£)lie6er mit fc^önen (0etr>än6ern, il?re Ringer mit Kingen, i^ren i^als

mit präd^tigen Sd^nüren. (Er mad?t it?r ein Cager r>on Purpur6ec!en

un6 legt unter it^ren Xcacfen, als tüenn fie 6ies fül^lte, ein roeic^es

polfter.

10*
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ilpbroMtc llu^ 2l^oni5. !^'lUI^lU'lUlil^c lim-i fiiiuü-i in pompcii. 3ct5t '" -''lhh'cI / IHiifco Ilajumalc.

un6 •Caiilniun-f im6 iiameiitUd] mit 6en fogenaniiten „(Barten öcs

^t6ouis^\ Bluiiiontöpfoii, in öic man fd)nell auffproffenöe iinö fd^nell

poripclfenöe pflan5cn cjefät l^atte, ein Symbol 6er fd]nell l^in^eftorbenen

juc>en6blüte 6es 'jdjöncn 2lboms. — ^ITan ernennt nod? leidet 6ie Be=^

öeutuncj bcs 2l6onis; er bejeid^net, u?ie fo Diele äl^nlid]e l^imben unö

jün^Iincse 6er alten Sac^e, 6as €eben 6er Hatur, 6a5 im ^rülilinge in



Siebliucjc bcr 2lpl]robite. pygiiialion. \^c

[einer cjaitjeii Sd]önl]eit ermad]t, aber nur 511 halb öurd) öie fongenöo

03Iut 6or Soinnterfoiine, öurdi öie ZUäd]te öer Untertuelt unö öes Coöes

rpieöer öal^iucjerafft mirö; 2tpl]ro5ite aber cjibt in öiefer Sac^e nod) flar

iljreii 5ufaiiunenl]aiig mit öein gefamten XTaturlobeu huiö.

2liid) 2(nd)ifes, öer jinicje fdjöne DaröanerFöni^ in Croas, muröo

von Ztpl^roöite geliebt unö von il^r auf öen I)öl]en öes 3^'''9^^'*^^"ö*^^i

wo er feine l7eröen tüeiöete, befud^t; 2lineias (2(eneas), öer tapfere

l^änipfer int troianifdjen 'JK^'i^ö^i u?<^i* i^v iiTtö öes 2(nd]ifes Sol]n.

Paris, öer troianifdje Xönigsfol^n, cjenof öie befonöere (Sunft öer

Z(p[]roöite, toeil er, nne öie Sage er5äl]It, öie Göttin öer Ciebe unö

5d)önt?eit öer XPeisbeit öer 2ltf^ena unö öer von ^eva iE^m angebotenen

IPeltt^errfd^aft r)orge3ogen I^atte; ^um Coline öafür gab fie il^ni iE^r

iröifd?es (£benbilö, I^elena, jur (BemaE^lin unö öas E^öd^ftc (BIücF öer

€iebe. €in ät?nlid?er ©eöanfe liegt in öer ^abel pon Pygmalion,
einem mytt^ifd^en l(önige oöer l-yünftler Don l^yP^**^^) ^^^1^ ^^^ ^iil^

öer 2tpf}roöite il]r fdjönes Bilö 5um £eben ertnecBte unö 5ur (5e^

mat^Iin gab.

Pygmalion lebte — fo er3äl^lt Dvib — aus Sdjeu Dor öen

^et)Iern öes meiblid^en (Sefd)Ied?tes eI]eIos ein einfames £eben. (£inft

formte er mit tpunöerbarer >\unft aus fc^neeigem (Elfenbeine öie d5e=

ftalt eines IDeibes, fo fd^ön unö DoIIfommen, tDie nie ein IDeib auf

(£röen ermud]s, unö perliebte fid; in fein eigenes XPerf. €s ift gauj

öie (Beftalt einer J^i^^öf^'^i^i f^^ fd^eint 5U leben unö ftd) betpegen 5U

ujollen, menn nid)t öie 5d?eu fie jurüi^t^ielte. So fat? man in öem

lDer!e öer Xunft faum nod; öas l^unftmer!. (£r fd)aut fie betPunöernö

an, unö u^äl^renö er fie betDunöert, bemäd^tigt fid] immer gröfere Ciebe

feiner Seele, £)ft faft er öas IDerf mit prüfenöer l7anö an, ob es

l^örper fei oöer Elfenbein, unö andj bann nod; loei^ er faum, öa||

es Elfenbein ift,
€r gibt il]r "Küffe unö glaubt fie ertpiöert, er fprid^t

mit it;r unö l;ält fie in feinen ^rmen. €r überl;äuft fie mit fdimeid^eln^

öen Ciebfofungen, bringt il;r (Sefdjen!e, öie öen ZlTäöd^en lieb finö,

21Tufd;eln, Dögel, taufenöfarbige Blumen, ^ud; fd^müdt er iljre

(Ölieöer mit fd^önen ©eauinöern, il^re Ringer mit Hingen, it;ren l7als

mit präd]tigen Sd^nüren. €r mad)t il^r ein €ager Pon Purpuröeden
unö legt unter il^ren Xcacfen, als u^enn fie öies fül?lte, ein a>eidjes

polfter.

10*



jß^Q PYgmalton. (fctnbe bcr 2tpl^robitc; Paptjnis.

(£s voax ein ^cfttag 6er 2fpf?ro6tte, fjod? gefeiert in gan5 l^ypros.

Pygmalion brad^te 6er (Böttin am tpeif^raud)6uften6en 2tltare ein

roeifes Hin6 6ar mit t)ergoI6eten fjörnern. 2(Is er nad^ PoIIen6ung

6es £)pfers beten6 am 2tltare ftan6, fprad? er fcf^üd?tern: „3^^ (Bötter^

toenn it?r alles geben fönnt, fo fei mein XDeib — 6ie elfenbeinerne

3ungfrau^'^ tüollte er fagen, 6oc^ fc^eute er fic^ un6 fprad}: ,,fo fei

mein XDeib äl^nlic^ 6er elfenbeinernen 3u"0f^«u/^ 2tpE)ro6ite) 6ie felbft

6em ^efte genal^t tpar, Derftan6, tr>as 6er IDunfd? Pygmalions fagen

UJoUtei un6 lief 5um ^eid^en l;oI6er ^eroäl^rung 6reimal 6ie £)pfer^

flamme t^ell aufIo6ern» ^Is er nad) fjaufe 5urücf!et^rte, eilte er gleic^

5U 6em Bil6e 6er 3ungfrau, neigte fid? in £iebe über fie un6 füfte

fie. €s fd^ien iljm, als ob if^re Sippen tparm roären. (£r füfte fie

rüie6er un6 berüt^rte iE^ren 2ltm mit 6er £)an6« Das berül^rte (£Ifen^

bein ift tüeid) un6 gibt 6em Drucke 6es Ringers nad;, ujie VOadis^ bas

6ie Sonne ertoeidjt l}at tPäIjren6 er ftaunen6 nod? fd?u>anft 5tt>ifd?en

^reu6e un6 6er ^urd^t t?or Cäufd?ung, berüf^rt er immer aufs neue

üerfud?en6 il?re (5lie6er. £) ^reu6e! (£s ift ein Ieben6iger £eib^ 6ie

^6ern fc^Iagen unter 6er prüfen6en .^an6* Der 3üngling rid^tet

innige XDorte 6es Danfes an Z(pI?ro6ite un6 fd^Iieft in feiiger XDonne

6ie ^rme um 6ie erröten6e 3ungfrau,

2(ber 6ie (Böttin 6er Ciebe fann aud) baffen* XDer ibre irtad)t

oerel^rt, 6en berüf^rt fie mit Iin6er £Jan6, bod} toer il^r in Übermut

n)i6erftel^t, 6en faft fie un6 roirft itjn fc^mäf^lid? in 6en Staub* Das

erfuljr f^ippolytos, 6es CE)efeus Sof^n, (£r peradjtete 6ie 2(pf?ro6ite

un6 I)ielt fic^ nur 5U 6er jungfräulid^en 2(rtemis^ mit 6er er jagen6

6urc^ 6ie (Bebirge 50g; 6a er 6en Umgang un6 6ie £iebe 6er grauen

mie6, hmdfk ityn 6er ^^rn 6er 2tpf?ro6ite 6en Co6,*) Berül^mt un6

von ben Ritten piel befungen mar 6as £ei6 6es Dapl^nis, 6es iugen6==

liefen fd^önen flirten in Si5ilien, eines ®ötterfol?nes, 6en 6ie fi5ilifd^en

£)irten roie einen ^albgoft feierten. Seine ZHutter, eine Hympt^e, t^atte

il^n nad? feiner Geburt in einem Corbeerl^aine ausgefegt (6at^er fein

Zcame Dapl^nis, 6enn 6as Xüort daphne be6eutet Lorbeer), un6

^irten I^atten it^n gefun6en un6 aufge5ogen; fo vonvbi er felbft ein

fjirte, 6er es oor allen Derftan6, 6ie Syriny ju blafen, un6 6er 6ie

*) StoüsSamer, Sagen bes flafftfdjm iiltertums, \, -Bb., 5. \20 f .
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ßrften ^irtengcöid^te gefurtgen traben foll ;Jrüt? voat er einer fcf^önen

Z(YmpI?e in treuer reiner £iebe 5ugetan; feitöem aber 5iefes Per^

{^ältnis gelöft wax^ entfagte er aller anöern £iebe. 2lpt?ro5ite perfurf^te

it^re IHac^t an i(?m; aber bas ZlTäöd^en, bas x^n 5U neuer Ciebe er=

regen foII un6 felbft il^n innig liebt, toirö r>on it^m perfd^mäf^t; per=

meffen pral^It er, an xfyn tpüröen alle l(äitfte 6er Tip^vobite unb öes

(£ros 5ufc^an5en tr»er6en. Va er5Ürnt 2iTpl}vobik unb befd^Iieft, feinen

Cro^ 5U ftrafen; fie ent5Ün6et in if^ni f^eftige Ciebe 5U einer ^remöen,
6ie er nur flüd^tig gefeljen un5 nimmer erreid^en fann. 3^^^^ ^^ f^

ein Zltäöd^en fliel^t, bas x^n liebt un6 bas er lieben follte, fud^t er in

Der5et^ren6er 5e{?nfud?t eine anöere, 5ie if^m rerfagt ift, Diefe Sef^n^^

fud^t ipill er ^wat aus Cro^ gegen ^pl^roöite ftets verbergen, aber fie

brid?t x^m bas ^er5; als er fterbenö f^infc^mad^tet, tüir6 er in eine

Quelle üermanöelt tDie Harf if f os*) in unbefrieöigter Selbftliebe

l^intoelft, fo ftirbt Dap(?nis in unbefrieöigter Siebe 5U einer anöern;

bas @efc^ic! beiöer aber tr»ar eine Strafe 6er ^pl?ro6ite für iljre un^^

empfin6Iic^e 5prö6igfeit.
—

Zltan unterfd}ie6 5tt>ifd^en einer 2tpf?ro6ite Urania, 6er „I^imm^

Iifd?en*S_
un6 einer ^p^ro6ite Pan6emos, einer 6as gan5e Polf

6urd?6ringen6en Ciebesgöttin» Diefen ®egenfa^ f^at 6ie fpätere ^dt
fo ausge6eutet, 6af:6ie Urania für 6ie (Böttin reiner f^immlifcf^er Siebe,

6ie Pan6emös 6agegen für 6ie Göttin gemeiner finnlid^er Ciebe erflärt

tr>ar6« 3^ ^^" ^dkn fittlic^er (Entartung l}at 6ie Pere{?rung 6iefer

2tp(?ro6ite Pan6emos, 6eren Symbol 6er Xt)i66er 06er 6er Boc! mar,

piel 5um Perfall feufc^er Sitte beigetragen,
— ^u 6er 2tpl?ro6ite

Urania un6 Pan6emos gefeilte fid? noc^ eine 6ritte ^orm 6er Göttin,

eine 2Xpl?ro6ite 6es Ute er es; fie toaltet auf 6em ZTTeere, ftillt 6ie

XDogen un6 gibt 6en Seeleuten glüdlic^e ^al^rt Ubert^aupt I^atte

2lp()ro6ite Ijäufig il^re Heiligtümer an 6en fjäfen un6 6en Ilteeres*

füften, pon ipo aus il^r 3iI6 I?errfd?en6 über 6ie meite See l^infd^aute.

(Eine (Erflärung 6iefer Otigfeit 6er 2tpf?ro6ite als ITteeresgöttin, 6ie mit

6er 6er Ciebesgöttin gar nid?t 5ufammenpa^t, ift nid^t leidjt. X)ieIIeid?t

fann man 6aran anfnüpfen, 6af ^pI?ro6ite wie 2tftarte aus 6em

XDaffer geboren ift; pielleid^t aber ift 6er ^run6 äuferlid^er, nämlid?

*) Stoüs£amer, Sagen bes fl.affifdjen 2lltertums, \. 2Sb., S. 206 ff.
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6er, 6af 5er Dienft 5er Göttin ftc^ tpefentltd) über 5as Zlteer Der=

breitet l}ai un5 5uerft an 5en l{ü^kn uti5 auf 5en 3"f^Itt feften ^uf

fafte« •

3^^ ^^" Seeftä5ten rDur5e fie je5enfall5 üon jel^er am meiften

üere^rt, fo auf l^YP^^^ 3" Papl^os, ^matf^us, 3^^^i<^") 5^ l{nt5os in

garten, auf 5er 3"f^I X^^j «^uf I^y*^^^^) 5^ l^orintl^, auf 5em Berge

(Ery^ in Si5iUen, un5 Don 5iefen £)rten l}ai fie il^re 3aI?Ireic^en Bei^

namen: Xypris, papl^ia, 2(mat(?ufia, 3^^^^^) l{ni5ia, l^ytF^e^

reia un5 y^ytlf^ta^ (Erycina.

^eilig tparen 5er ^pl?ro5ite als Sinnbil5er 5er £iebe 5ie 7\Xyxk')

5ie iEjr fd^on im £)rient gemeil^t roar un5 nodi je^t unfere Bräute

fc^mücft
— ein intereffantes Beifpiel üon 3<^^^taufen5e langem Ztac^=

leben einer ^nfd^auung; ferner 5ie Hofe, 5ie Spfel (unter 5iefem

Icamen begriff man aud^ Quitten, Granaten, Pfirfici/e u, 5ergl), 5er

Zrto^n, ein Symbol 5er ^ruc^tbarfeit, 5er Sperling, 5ie Caube, 5ie in

il^ren Heiligtümern 5af?Ireic^ gef^alten «)ur5e,*) tr>ie auf l^ypros un5

5em (ErYi", 5er Sd;a>an, 5ie Sc^malbe, 5ie Perlün5erin 5es ^rüf^Iings,

5ie Sd^iI5frc)te, ein SinnbiI5 l^äuslic^er 3urüdge5ogen(?eit; 5er Delpf^in

geljört iE)r 5U als einer (Söttin 5er See. — Die ausgebiI5ete l^unft ftellt

2(pf;ro5ite 5ar als ein rei5en5es, in polier Blüte fte^en5es tOeib mit

ettDas länglichem ^eficJ^te, perfc^n)immen5en 2tugen un5 Iäc^eln5em

iTtun5e. Die berü^mtefte Statue 5es 2lltertums lüar 5ie üon Praxiteles

gefertigte 2tpl?ro5ite 5U l{ni5os, üon 5er noc^ jal^Ireic^e Xtad}biU

5ungen Dorf?an5en fin5; am beften ift if?r X<?Pf i" 5em fogenannten

l{aufmannfc^en Xopfe in Berlin erl;alten. „IDo faf^ Praxiteles mid^

nadt?'^ foll 2(pI?ro5ite ausgerufen l^aben, als fie 5ies xh/v BiI5 er=

blic!te. Die Göttin ift in 5em ^lugenblicfe 5argefteIIt, 5a fie 5um
Ba5e eben il^r ^twanb abgelegt i}at un5 nun in if^rer gan5en IDef^r*

lofigfeit 5aftet?t; aber 5ie XDel^rlofe feiert 5urd? if^ren unu)i5erfte{?Iic^en

£iebrei5 un5 5en Tiusbxnd feufd^er Sd^aml^aftigfeit 5en fd^önften

Criumpf?. Die berül^mte Statue 5er 2tpI^ro5ite pon 2TteIos,fo

genannt nad? itjrem ^un5orte (in neugriedjifdjer 2(usfprad?e ZTtilo),

*) Tludi ber llftartc voaxen bic Rauhen t^ctltg, Unb es gibt t»ot]I nod) je^t

eine KirdjC; bic von 2I[tartetaubeu umflattert roirb, toenn imtürlidj audj bie alte

23ebeutimg längft oergeffen ift: bie IHarfusfird^c in Denebig. Denn ocrmutlidj

traben bie Dene3ianer ben Braudj, Sauben im f^eiligtume 3U ijalten, im ©rieut

fentien gelernt unb auf it^re Stabt übertragen.
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Kopf hex fntbifdjen 2tpI]robtte bes praytteles, (llntxU Kopie.) 3e*3t in Serlin, Sammlung Kaufmann.

je^t im £out)re in Parts, ftellt 6te Göttin mef^r ernft unö grofartig

öar, il^rer UTiu)i6erfte{)Itd)en Zltac^t fid^ betouft Die befannte Ute 6t*

cetfc^e Venus in ^lorens, früher übermäfig gepricfen, ftellt 6er

'Knt6terin an feufcf^em reinem Sinne un6 6er TXp^tobxk von IHelos

an ^ot^eit un6 tPiir6e u?ett nad;»
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6er, 5af 6cr Dicnft 6er 03ötttn fid^ lüefeiitlid) über 6as 2]Teer üer=

breitet ijat iin6 juerft an 6eii Xüften uii6 auf 6en 3^^f*^l'i f^f^*-*" S^^

fafte. •

3^^ ^*^^^ 5eeftci6tcn iDiir6e fie je6eiifalls üon jel^er am meifteii

Derel^rt, fo auf 'KyP^*'^^ 5^^ papl)os, 2(matl)us, 3^^1^öi^) 5U "Knt6os in

*l\arien, auf 6er 2^^U\ l^os, auf Xy^^'^^**^^ 5^1 'KortntI], auf 6ein Berge

^vyv in Stallten, U7t6 pon 6tefeii £)rten l]at fte it^re 5aI)Ireid^en Bei==

iiaiiien: l^yP^'^^i P'^pi?i<-i'. ^tmatl^ufia, 3^<^^^^) l^ni6ia, l^ylt^e-^

reia un6 >\YtI]era, €rYc*ina.

l^etlig waren 6er 2tpl)ro6ite als 5tnnbtl6er 6er £tebe 6ie Illyrte,

6io tl}r fd)on im Orient cjeavnE^t luar un6 nod] jel^t unfere Bräute

fd)inücFt — ein intereffantes Beifpiel von 3^W<^iif^'it6e langem Tlach^

leben einer 2lnfd]auung; ferner 6ie 2\ofe, 6ie Gipfel (unter 6iefem

Hamen begriff man aud] Quitten, (Granaten, Pfirfid^e u. 6ergl.), 6er

21ToI]n, ein Symbol 6er ^rudjtbarfeit, 6er Sperling, 6ie Caube, 6ie in

il^ren X7eiligtümern jal^Ireid) gel]alten u?ur6e,'--') ivk auf XyP^'ös un6

6em ^ryr; 6er Sd)rDan, 6ie Sd^roalbe, 6ie Der!ün6erin 6es ^rül^Iings,

6ie Sd)iI6!röte, ein SinnbiI6 I)äuslid]er (gurücfgejogenl^eit; 6er Delpljin

gel^ört il^r 5U als einer (Böttin 6er See. — Die ausgebiI6ete l^unft ftellt

2tpI^ro6ite 6ar als ein rei5en6es, iit polier Blüte ftel?en6es XDeib mit

etipas Icinglid^em (5efid)te, perfd]mimmen6en Zlugen un6 Iäd]eln6em

2]Tun6e. Die berül^mtefte Statue 6es 2^Itertums ipar 6ie pon Praxiteles

gefertigte 2Ipt?ro6ite 5U >vni6os, pon 6er nod] 5aI]Ireid?e ITad^bil^

6ungen Porl]an6en fin6; am beften ift il]r Xopf in 6em f©genannten

"l\aufmaimfd]en Tropfe in Berlin erl^alten. „IPo faf? prariteles midi

nac!t?^' foll ^pl7ro6ite ausgerufen Ijaben, als fie 6ies ii;r BiI6 er^

blicfte. Die (Söttin ift in 6em Ztugenblide 6argefteIIt, 6a fie 5um
Ba6e eben il^r (5eu)an6 abgelegt l)at un6 nun in il^rer gan5en XDet^r-

lofigfeit 6aftel)t; aber 6ie XPel]rIofe feiert 6urd) il]ren untpi6erftel)Iidien

^iebreij un6 6en 2(us6rucB f'eufd]er Sd?amt?aftigfeit 6en fd]önften

Ulriumpl]. Die berüt]mte Statue 6er 2tpl]ro6ite Pon llUelos, fo

genannt nad) il^rem ^un6orte (in neugried]ifd)er 2Xusfprad}e ^Uilo),

••) 2hid) bcv 2lftarte luaren bie tianbeu beilig. lliib es gibt luoM iiodj jet3t

eine 1-Circbe, i)ie von Kftaiietauben umflattert luirb, lueiiu uatürlicb and) bie alte

i^ebeutuiig längft pergeffeii ift: bie Huu-j'usfirdie in DeneDig. Denn rernuitlidi

baben bie Dene^ianev ben öraudi, (Tauben im iu'ilicjtume 5U balten, im 0iieut

feniien gelernt unb auf ibrc 5tabt übertragen.
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2-ioyi bcr Ftnbifdjen JtpbroMtc bc~ prnrttck'^.. (Ntitifc "ixopicj jct^t in inn-Iiti, fammluiuj ixaufmaiin.

je^t im £ouprc in Paris, ftellt öie (ßöttin ntel^r enift imb c^vo^aviL}

5ar, itjrer unu)iöer[ioI)Iid]cn 21Tad)t fid) beit)u||t. Die bcfanntc 21Tc6i =

ceifd^e Penus in ^Ioreii5, früt^er übeinnäfic3 ^epriofeii, ftcl)t bor

"Hiiiöieriu an feufdjcni iviiiem Sinne un6 6er 2tp{}ro5ito von lUcios

an I^ol^eit un6 IPüröe meit nad).
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Die römifd^c Pcnus entfprtrf^t tüemgftens in 6er fpäteren ^eit

gan5 6er 2tp{?ro6ite; fie xoav Göttin 6er £tebe, f)efon6ers 6er el^eltd^en

£iebe. ZTterftt)ür6ic5 ift it^r l^ultus als Dertus Ctbttina^ 6er auf

(Srab un6 Co6 I^inmeift 3n iJ^rem Cempel vontbm alle Geräte, 6te

bei 6er Beftattung gebraud^t rDur6en, aufbemaf^rt^ un6 nad) einer 2(rt=

or6nimg 6es l^önigs 5err>ius mufte für je6en Derftorbenen ein 6el6=

ftüc! 6ort^in entrtd^tet tr>er6en. Der Dienft 6er Penus blutete in Hom
erft buvd} Cäfar un6 2(uguftüs rec^t auf, 6te fie als 6te Stammutter

it^res @efc^Ied?tes, 6es iultfd^en, anfallen» ^^lus o6er ^(fcanius, 6er

Stammvater 6es tulifd^en ^efc^Ied^tes, ujar ja ein So^n 6es ^eneas,

6effen ITtutter Penus mar.

XDtr fd?liefen an 2tptjro6tte fogleic^ il;re ^enoffen (£ros un6

^ymenatos an.

10» 6ros (Hmor, Cuptdo)*

Das XDort ^rös be6eutet bei ^omer 6te Siebe, als (Eigenname

je6od} 5ur Besetd^nung 6cs £tebesgottes fommt es bei 6tefem' Dichter

nod) md)t r>or; il^m ift 2tpl?ro6tte 6ie etn5tge ®ottl;ett, 6te über 6er

£tebe tpaltet. Icad^ ^efto6 6agegen ift (£ros einer 6er älteften (Sötter.

2(ls 6as Hrmefen (El^aos fic^ fein6lid; auseinan6erfd;te6 in (£r6e un6

ftnfteren Cartaros, 6a trat als 6rittes XDefen (£ros l?tn5u, 6er fc^öpfe^

rtfd^e Peretntger; bei 6em XDer6epro5ef 6er tDelt mar (£ros als 6as

bil6en6e Prin5ip unentbel^rlid?, un6 6arum tt)ur6e er in 6en alten

Xofmogonien in 6en Anfang aller Btl6ungen geftellt €r voitb nid^t

nur Sol^n 6es Cl^aos, fon6ern aud? 6es Uranos un6 6er ®e, 6es

l^ronos uftt). genannt; o6er man gab an, er ^abz feine (Eltern ge=

l^abt.
—

2tufer6em erfal^ren xviv aus älterer ^^it Don 6em Xulte 6es

(£ros in Cl^efpiai in Boiotien; 6od^ tr>ir6 l^ier ein alter Ztaturgott 6er

^ßugungsfraft oerel^rt vootben fein, ntcBt jener fofmogontfc^e ^ott

6es ^efto6. Denn 6te Perel^rung 6es (£ros pon Cl^efptat ift uralt

Das feigen wk aus 6er ^orm feines X^ilt^i^^^^i ^^^ ntdjts an6eres

wax als ein rol^er Stein. XDtr l^aben 6tefe Darftellungsform fc^on bei

^pollon un6 ^ermes gefun6en. Sie fül^rt uns in g^^t^^) i^i 6enen in

®rted)enlan6 nod? eine 2trt ^ettfc^6tenft oerbreitet mar, vou voxt x^n

je^t in 2lfrifa fin6en (fiel?e S. 3). Don 6en ITt^tl^en 6tefes alten

(£ros fönnen mir nid^ts fagen.
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Die fpätere ^di fennt einen jugenölid^en (Sott 5er Ciebe, 6er aber

toeniger 6ie £iebe im 9an5en tDeltall als 6ie 6er ^Ttenfc^en 5Üeinan6er

pertritt. Diefem (£ros jüngerer Porftellung ^ah man metft 6ie 2lpI?ro=

6ite 5ur IHutter un6 6en 2tres o6er 6en ^eus 5um Pater, fagte aucf?

tüol^I) loetl er 6enn 6oc^ mit 6em älteren (£ros eines XDefenS'ift, er

l}ahe feine (Eltern, o6er feine (Eltern feien unbekannt.

Diefer Ciebesgott (Eros (6ie Homer ^aben if?n unter 6em Zcamen

2tmor o6er Cupi6o bei fid; aufgenommen) U)ur6e 6er 2tpf?ro6ite,

mit 6er er glei(i?e Be6eutung ifatk^ als ^n)infäl?riger Sof^n un6 Diener

untergeor6net; 6urd? if?n übt fie überall i^re ZUad^t, ät^nlid? w'u ^ms
büvdi feinen Sol^n Jjermes. „(Eros, 6er fdjiau Umgarnen6e mit 6en

fd?immern6en ^lügeln", ^eift es bei (Euripi6es, „fliegt auf rafcf^em ^ittid^

über 6ie (Er6e un6 6ie laut tofen6e ZHeeresflut; mem er nal^t in 6em

®Ian5e goI6f(^immern6er ^lügel, 6en be5aubert feine ZlTad^t, 6as berg*

bett)ot^nen6e Getier, 6es Xlteeres Schöpfungen un6 6ie Dtenfc^enföl^ne;

über 6ie alle füljrt 2(p()ro6ite 6ie glän5en6e Qerrfc^aft". ZTtan 6ad)te 6en

(Eros als fc^önen lieblichen l{naben auf 6er (Srense 6es 3ünglingsalters;

mit goI6enen ^lügeln fc^tpeift er umf^er, beu?ef^rt mit Bogen un6 Pfeil;

tpenn ein ^er5 t>on feinem ^efcf^offe getroffen wivb^ fo it>ir6 es er=

griffen pon Ciebe, l{ein ITtenfcf? un6 fein (0ott ift fici^er^por 6em fecfen

Xnabeii;. gegen 6ie eigene ZTtUtter, 6te nicf^t immer if^re £)bmac^t über

if^n 5U bef^aupten tPeif, un6 felbft gegen S^uS) '6en ^eujaltigen, rid^tet

er feine XDaffe. Seine allbefiegen6e ZlTac^t, 6ie in alle Hegionen 6ringt,

ift ein £ieblingsgegenftan6 6er Dichter. Berül^mt ift 6er (El^orgefang

in Sopi^ofles' 2tntigone: „(Eros, 2tllfteger im l^ampf, (Eros, 6er 6u ge^

maltig auf 6eine Beute fällft, 6er 6u Iauern6 rul^ft auf 6es inäg6e==

leins 5arter XPangel Du fc^U)eifeft umf^er auf 6er ZtTeeresflut un6 5U

6en Iän6Iic^en XPoInnungen; fein eipiger ®ott entfliel^t 6ir, feiner 6er

Zrtenfd^en, 6er Söl^ne 6es Cags; un6 vom 6u erfaffeft, 6er rafet/* (Er,

6er uns 5ur füfeften £uft tt>eif?t, reift aber aucf? fort in alle Sc^recfen;

feine Pfeile, 6enen nici^t flammen, 6enen nic^t 6es fjelios ©efd^of

gleicht, regen oft 6ie per6erblic^fte £ei6enfcf?aft an. Das l^at Semele

erfal^ren, 6er 6ie £iebe 5U ^eus 6en ^lammento6 brachte, 6as erful^r

^erafles, 6en 6ie £ei6enfcl?aft 5U 3<>I^ u"^ ^i^ ^uhi 6er Dei'aneira 5U

il^m auf 6en S^eiterl^aufen fül^rte,*) un6 piele an6ere. Iln6 wenn aud}

*) 5toUs£amcr, Sagen bes flaffifd^en llliertums, \. Bb., 5. ^00 ff.



m €ros bei fpätcren Did^tern.

ntd}t äugeres Unglüc! mit öer £et6enfc^aft ocrbunöen ift^ 6te €ros etn=

flögt, immer fd^afft er, obgleid? er bas ^er5 mit füfer XPonne erfüllt,

mand^en Trümmer un6 mancf^e Sorge. £)I?ne Siebesqual liebt feiner;

6ie Pfeile 6es (£ros fin6 füf un6 bitter sugleid?. Der fpielenöe XPi^

namentlich 6er fpäteren Did^ter roeif üiel 5U ersäl^len pon 6er Cift un6

Cüc!e un6 (Sraufamfeit 6es it)il6en, leid^tfinniöen, flatterl^aften Xnaben
mit 6en fd^önen Socfen un6 6em lieblid? fc^alff^aften Blicfe, 6er, toenn

man il^n aud? 5U mei6en fud^t, fic^ 6od^ 6urd) allerlei fünfte ein=

fd^Ieic^t, baI6 6urc^ füge Cräi;ien, baI6 6urd^ freun6Iic^es €ä(^eln un6

Iiebensir>ür6i9es piau6ern; roenn er uns 6ann in feiner ^eroalt ^at,

ergoßt er fid^ 6aran, uns 5u peinigen,*) XPal^rlic^, ein fo graufamer

l?art(^er5iger Xnabe ift
im rauften Gebirge aufgerüac^fen 5tDifc^en

I?artem ^elsgeftein, Sdjon bei -feiner Geburt af^nte ^eus 6ie Unruhe,
6ie er anftiften tpür6e, un6 er befal^I 6er Ztpf^ro6ite, il^n 5U toten;

allein fie üerbarg il^n in Xt)äl6ern, 6ort fäugten if^n tüil6e £ött)en.

Un6 6od) fann nieman6 6em Peiniger 5Ürnen: 6er muntere mutioillige

Xnabe ift 5U fd)ön un6 toeif fo necfifd? 5U fd^ersen un6 fo lieb 5U

fd}meic^eln, Diefer (£ros 6er fpäteren Poefie tour6e mel;r in 6er (0e=

*) Tlls Sctfpiel I^terfür mag ein altes £iebdjen bieneii, iiaB oon preifcnbanj

iinb ^ein a. a. 0. Ijübfdj nerbeütfc^t ift:

Der Sefuc^ bes (Eros.

€s ging njotjl an bie inittcrnadjt,

(Bs vü^te IHenfd? urit> Cier.

Da bin id? plö^Iid? aufgen?a(^t,

(Es Hopft' an meine Cure fadjt

Unb rief-: ^e, öffne mir!

€s toar ein Stimmd^en t|eU unb fein.

3d) fragte: XPer ift brauß'?
—

3d? bin ein f(eines Kinbelein,

Deiirrt in bunfler ZTad?t allein^

3n lüinb unb tPettergraus.
—

Hafrf? mad^t' id? auf: IHit fraufem J^aar

Dor mir ein Knäblein ftanb.

Das tjatt' ein loei^es (Jlügelpaar,

Unb tjatte Pfeil unb Köcher gar,

Den Sogen in ber ^anb.

Das IPaffer an iljm nieberrann,

(Es tropft* fein £o(fenljaar.

3dj fa(^te meine ^erbglut an

Unb forgte, baß mein Heiner UTann

Salb watm unb trorfen toar.

Kaum roar er bas, als er begann:— HTein (Saftfreunb, la% midj fet|'n,

<Db nodf mein Sogen fd^iefen tann,

(Db r\id}t oiellcidjt ber Setjne bran

(Ein Sdjaben ift gcfd|etj'n.

Unb fprad?'s unb natjm unb 3ielt' auf midj

Unb traf mid? grab' ins f^erj.

Das ujar ein Sdjmers wie UJefpenftidj.

Da ladjt' ber Sdjelm unb tjötjnte mid?:

f^eil ift mein Sogen fid^erlid^,

Dod? nimmermeljr bein ^erj!
—
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Den ^ogeu fpannenber (2i-os. 3m Jlltertume gefertigte Kopie tDoI^I eines örottietoerfes ber ^Yf^ppos
(^. 3at)rlj.), (ginji in Bruffel, Sanimfung Sontjee, (Hei- Kopf unb anberes moberne Crgänsung.)
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uid)t äiifcref< Uiic^lüc! mit 6cr £et6enfd]aft uerbunöen tft, 6te (£ros em=

flöjit,
iiniucr fd)afft cv, ob^leid^ er bas

1701*5
mit füfer IPomte erfüllt,

mand)en l^ummer un6 mand^e Sorcje. £)l)ne Ciebesqual liebt feiner;

6io Pfeile öes (£ros fiii6 füg un6 bitter jugleid). Der fpielenöe XDit^

namcutlid) 6er fpäteren Did^ter tpeif riel 511 er5ä[]Ien üon 6er Cift un6

(Tüde U116 (ßraufamfeit 6e5 unI6en, leid^tfinnic^en, flatterl^afteit l(naben

mit 6en fd}öuen Cocfen uu6 6em lieblid? fd^alffjaften BlicFe, 6er, wenn

man il]ii and] 5U mci6eii fiid^t, ftd^ 6od7 6urd^ allerlei fünfte ein?

fdileid^t, baI6 6iird) füfe Cränen, bal6 6iird? freiiit6Iidjes £äd)eln mt6

liebciisipüröioses piau6ern; wenn er mis 6amt in feiner (Seroalt I^at,

oryöljt er )id) 6aran, uns 5U peinigen.'^') IPal^rlid^, ein fo graiifamer

bartl)or5ic>er l^nabe ift
im raul)en Gebirge aufgen^adjfen 5rt)ifd)en

bartem ;^elsc5eftein. 5d]on bei feiner (Seburt atjnte (3^^i^ ^^^ Unrul^e,

6ie er anftiften u>ür6e, un6 er befat^I 6er 2ipI)ro6ite, il]n 5U töten;

allein fie oerbar^^ il]n in lDäl6ern, 6ort fäuijten itjn rDil6e £ömen.

Un6 6od] fann nieman6 6em peiniger 5Ürnen: 6er muntere mutwillige

1\nabe ift 5U fd}ön un6 weig fo necüfd] 5U fdKr5en un6 fo lieb 5U

fdnueid)eln, Diefer ^vos 6er fpäteren poefte U)ur6e mel^r in 6er 0e==

*) Züs ^cifpiel btm'füv itmg ein altes Sticbdjeu ttteneu^ bas von preifciic<aii5

nitb ßctn a. a. 0. liübfcb iicrbcutfcbt ift:

Per Sefud) bcs €ros.

^s i.}\nq, ivobi an bie llütteniadit, :

Das IDaffer an il]in nieberrann,

i£s rnbtc lllenl'd] unb üier.
'

(Es tropft' fein l£oifcnl]aar.

Pa bin idi plöt5lid] aufgeumd|t, ^d} fadste meine i]erbijlut an

<£s Hopft' an meine Cure fadjt Unb forgte, 'öa]^ mein Heiner lUann

Hub rief: i)c, öffne mir! Salb luarm nnb trocFen tuar.

^fs mar ein Stimmdien l]eü unb fein. Kaum mar er bas, als er begann:

^Ndi fragte: Wcv ift braii^'?
— HTein (Saftfrennb, lajj midj fet^'n,

— ~Sdi bin ein fleines Kinbelein, (Db nodj mein Sogen fdiiejjen fann,

Tevirrt in bunfier llad^t allein , 0b nid^t oielleid^t ber Set^ne bran

Zsn lUinb nnb lUettergraus.
— (Ein Sd^aben ift gcfd]el]'n.

l\aid-) madü' idi auf: Ifüt franfem Ixiar Unb fpradj's nnb nal]nutnb3ielt' auf midi

Tor mir ein Knäbicin ftanb. Ilnb traf mid] grab' ins I]e^".v

Pas batt' ein metj^es j^Iiigelpaar, Pas mar ein 5djmer5 mie lUefpenftidi.

Ilnb batte pfeil unb l(öd;ier gar, Pa ladit' ber Sdjclm unb böl]nte tnid/:

Pen Sogen in ber I^aiib. fjeil ift nieiu Sogen fidierlidi^

Pod] nimmermel]r bein I7er3l
—
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ftalt eines l^inöes geöad^t, nnb .and} öte fpätere Xunft t^at tl^n ge^^

iröl^nlid} fo öargeftelll, roäljrenö er in 6en Bilöungen bet älteren l(unft

mel^r als ein 6em 3ünglingsalter nal^e ftel^enöer Xnabe von oollenöeter

Sd^önf^eit erfc^eint, eine Darfteilung, 6ie aucf^ mel^r 6er älteren ernfteren

Zluffaffung 6es Lottes entfprid^t. 3^ ^^^ fpäteren gried^ifd^en un5 in

6er römifc^en 3^^* umgab man 6en (£ros mit einer 5a^Ireid}en Sd^ar

Heiner Brüöer, (£roten (2tmoretten); es maren fleine l^inöergeftalten,

unter öenen mand^mal (£ros felbft als älterer l{nabe fjerporragte, geflügelte

Genien tänöeinöen £iebesfpiels. Sie fommen t^äufig auf 3iI5tr»erfen por

in 6er Umgebung 6er 2tpf?ro6ite (5, ](46), 6es Dtonyfos, mit miI6en

Cieren un6 Seeungel^euern fpielen6, o6er tan5en6 un6 mufi5ieren6; allen

(Söttern fd^Ieppen fie it^re ^b5eid?en fort, 6em ^eus 6en Bli^, 6em 2tpoIIon

6en Bogen, 5d^il6 un6 ^elm 6em 2tres, 6em fjerafles 6ie l^eule ufu),;

6enn fie, 6ie l^in6Iein, fin6 ftärfer als 6ie (Seujaltigen 6es £)lYmpos«

Ztid^t blof 6ie £iebe 6es Utannes 5um tOeibe, fon6ern auc^ 6ie

5u?ifd}en ZHännern un6 3ütt9liTi9ß" ftammte pon (£ros; 6esl?alb ftan6

fein BiI6nis in üielen ^y^^^f^^" 5mifc^en 6em 6es Qermes un6 6e$

^erafles, tOeil auf 6em ^ufammenl^alten 6es ^eeres, auf mec^fel*

feitiger Siebe un6 fjilfeleiftung 6er 5treiten6en 6as (Blücf 6er Sd?Iad?^

ten berufet, opferten 6ie Cafe6aimonier un6 l^reter 6em (£ros oor 6er

Sdfladft 2tnd} 6ie fjeiltge Sc^ar 6er Cf^ebaner, 6ie aus lauter Cteben^

6en un6 (beliebten beftan6, mar 6em €ros geujeit^t.

Der Heine (£ros tDoUte nic^t toad^fen un6 ge6eiiE?en, ersäfjlt eine

fpäte ^abel; 6a befd^Iof 2lpi)ro6ite, if?m einen ®efpielen 5U5ugefeilen,

hinterOS vonvbe geboren, 6er ®ott 6er Gegenliebe, un6 nun blül^te

(£ros freu6ig auf. Die Gegenliebe ift eine nottr)en6ige €rgän5ung 6er

£iebe; (£ros un6 ^nteros pereint 6rü^en erft pollfommen 6ie 3^^^ ^^^

Ciebesgottes aus. 3" ^^^^ ftan6en in einer Palaiftra (Hingfc^ule) 6ie

BiI6er bei6er l^naben; €ros I^ielt einen Palm5tpeig in 6er ^an6, 6en

it^m 2tnteros 5U entreifen ftrebte, ein BiI6 6es XOetteifers 6er 6urd?

Ciebe perbun6enen männlid^en 3^ugen64

<£in (£ros, 6er als XDerf5eug 6er 2lpI?ro6ite in an6ern 6ie ^khe

ertpecft, fann eigentlich felbft nic^t in £iebe perfallen; 6arum I^aben

voxx aus älterer geit feinen IHytl^os, 6er pon einer £iebe 6es (£ros

er5äl?lte. Dagegen fam in fpäterer geit 6ie Porftellung Pon 6er

£iebe 6es (£ros 5U Pfyd^e auf. Pfyd^e ift
6ie perfonififation 6er
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menfc^Iicf/en Seele. ViXan ftellte' fte bat als ^avks I?tä5cf?en mit

Sd^metterlirtgsflügeln o6er and} in 5er ^orm eines Schmetterlings, 5er

bei 5en ®rteci?en 5um Symbol 5er unfterblid^en Seele getDor5en ift ^n
bei5en Darftellungstüeifen l}at fie 5ie fpätere Xunft pielfac^ mit (£ros

Derbun5en; (£ro$ liebt fie, er fpielt mit il^r, er umarmt un5 fügt fie,

aber an5ererfeits quält un5 miff^an5elt er fie aucf?, er l^ält fie in

einer ^ufangel gefangen, o5er u?enn fie als Scfjmetterling 5argeftellt

ift, fo rerfengt er fie, rupft il^r 5ie ^liigel aus u. 5ergl. 3"^ jtpeiten

3cil?rl;un5ert nac^ Cl^r/ l}at Zlpuleius, ein pt^ilofopl^ifd^er Sd^riftfteller,

5ie £iebe 5 es (£ros un5 5er Pfycf^e ausfül^rlic^ 5argeftellt. XDir

geben l^ier 5en 3nl^alt 5es ZTtärc^ens fur5 tt»ie5er.*)

€s roar einmal in einer Sta5t ein T^önig un5 eine Xö^^Ö^^v ^^^

l^atteh 5rei Cöc^ter von ausgejeid^neter Sc^önl^eit Bei iceitem 5ie fc^önfte

aber toar 5ie jüngfte, Pfyc^e mit Icamen; fie toar pon fo glän5en5er

Sc^önl^eit un5 fo lieblid]!em IDefen, 5af 5ie ZHenfc^en toett un5 breit

fie toie 5ie Göttin Penus felbft anbeteten un5 5ie Elitäre un5 ^eilig=

tümer 5iefer (Söttin unbefuc^t blieben. Darüber erjürnt Penus un5

befiel^lt il?rem y\nahen 2imov^ fie 5U räd^en un5 pfy^e mit 5er Ciebe

5U 5em gemeinften un5 nie5rigften Hfenfcl^en ,5er (£r5e 5U beftrafen.

3n5effen l^eiraten 5ie bei5en älteren Sc^ujeftern, Pfyc^e aber bkxhi

unDermäl)lt Da befragt 5er Pater 5es unglücklichen Z]tä5d^ens 5as

£)rafel un5 erl^ält 5ie ^tntfDort, er folle 5ie Coc^ter in bräutlic^em

Sd^mucfe in 5er It)il5nis auf Ijol^em Reifen ausfegen; 5a u)ür5e il?m

nid^t ein fterblicf^er IHenfci?, fon5ern ein U)il5er ipütiger Drache als

€i5am 5U teil tt)er5en. ZITan muf 5em ^tusfprud^e gel^orci^en, un5

5ie tt)einen5e Pf^d^e u)ir5, bräutlid? gefc^mücft, in einem l^oc{^5eitlici?en

€eicl?en5uge 5U 5em Reifen gefül^rt un5 auf 5effen (Bipfei 5urücfgelaffen,

XOälfvmb fie l^ier einfam un5 cor ^urcf^t 5ittern5 5en fd^recflicf^en

Drad^en erirartet, voxxb fie auf einmal auf 5es (gepl^yrs Sd^rüingen in ein

tiefes Cal getragen un5 fd^lafen5 auf fanftem Hafen nie5ergelaffen. 2Xls

fie ertt?ad?t, fielet fie in 5em U)eltabgefcf?ie5enen Cale einen l^errlici^en, mit

unermeglid;en Sd^ä^en angefüllten palaft Dort begrüfen fie förperlofe

Stimmen als il^re fyvv'in un5 la5en fie ein, fid; 5es Palaftes un5 all

*) 21usfüijrlidjß €r3äl^Iun9 tu 5toU;£amer, Sagen bes flafftfdjcn 2lltertums,

l 23b.,5. 23:iff.

'
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€ros unb pfydje. (Sned)ifd7es Sron5ereItef , jefet in Ser.Hn, Mgl. ITlufeen» (Oon bei- Mapfei eines

runben Spiegels?)
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feiner Sc^ä^e un6 Bequemltd^feiten 5U beötenen, 3ii ^^^ Xtadfi fommt

^nior, 6er^ üoh i^rer 5d}önt?ett be5aübert, fie an 6tefen einfamen Oxt ifat

bringen laffen, un6 madfi fie 5U feiner Gattin, (£r ^at alfo 6em Befe{?Ie

feiner Zltutter nic^t ge^ord^t; aber menigftens bleibt er feiner jungen

€>attin unfic^tbar unÖ oerbielet if?r auc^ ftreng, nad? feinem 2(ntli^

5U forfc^en, fonft müröe fie all, 6iefe ^errlid^feit üerlieren un6 beiöe

unglücflid; machen. So leben fie lange; jeöe Ztad^t fommt ^mor,

ir>ä^ren6 öes Cages ift Pfycf^e allein. Unteröeffen l^aben .6ie beiöen

Sc^ßj.eftern 6er Pfycf^e fic^ auf 6en tPeg gemacht, um öie Perlorene

5u fuci^en. Sie fommen flagenb auf 6en Reifen un6 roeröen auf Bitten

6er Pfyd^e Don 6em ^ip\:iyt i)ztab^dtaQ^n* XTun feigen fie 6as ®Iüc!

i^rer Scf^ioefter^ un6 il^re Bruft xvivb von Hei6 erfüllt. Dal^er be^

fc^Iiefen fie, Pfycf^e 5U r>er6erben| re6en it^r ein, ii^t; ^atte fei ein

furd^tbarer Drad^e, un6 bere6en fie, i^n tüä(^ren6 6er Ztad^t im Sd^Iafe

5u ermor6en. Um 6ies aus5ufüt^ren, ent5Ün6et Pfyc^e in 6er Had^t
eine Sampe; 6a erfennt fie in 6em ^otte, 6em fie fid; bisl^er nur im

Dunfeln genal^t, 2tmor felbft in feiner ganjen Sdjönljeit. Un6 t>on

Ciebe überMItigt, neigt' fie fic^ über iJ^n un6 fügt i^n; aber ein

Cropfe'n glüf?en6en £)Is fällt Don 6er £ampe auf 6ie Schulter 6es

^otUs'^ 6er erujad^t un6 entfliel?t erzürnt 6urc^.6ie Cüfte. Pfyc^e faft

6en^uf 6es ^Uet?en6en un6 ri[)ir6 mit in 6ie £uft getragen, aber fie

fällt ermattet 5ur (£r6e. 2Imor liegt franf an 6er *XDun6e in 6em

. Palafte feiner ZITutter^ PfT^^ ^^ßf Si^^t, 6en Verlorenen 5U fuc^en, in

allen £an6en umt^er un6 erträgt unfäglic^es £ei6, 2(uf if^rem XDege

fommt fte in 6ie Stä6te, wo i^re Sc^a>eftern l^errfd^en ;
um fic^ an

if^nen 5U rächen, re6et fie je6er ein, 2(mor a>olle fic^ mit i^r rermäl^len,

un6 bei6e ftür5en fid? l}od} erfreut 6en geifert ^inab, auf 6em PfY<^e

ausgefegt tPor6en u?ar — nic^t aber in 6ie 2trme 2(mors, mie fie

gehofft, fon6ern auf 6ie sacfigen "Klippen, an 6enen fie 5erfereilen.

(£n6lic^, als all it^r Sud?en pergeblid^ ift, begibt fic^ pfyc^e freiwillig

in 6en Palaft 6er il^r fo fein6feligen i>enus, ob fie pielleic^t 6ort 6en

(beliebten fin6e. Penus mifl?an6elt fie un6 legt il^r meljrere fd^toere

un6 gefal^roolle arbeiten auf, 6ie fie alle 6urc^ 6ie ge%ime ^ilfe

Timovs glücflid? befte^t. ^uUl^t xoivb fie fogar in 6ie Unterwelt ge:^

fc^icft, um für Penus ein wenig Sc^ört^eit üon 6er Proferpina ju er=

bitten.
,

Sie ert^ält 6as Perlangte in einer Büc^fe; aber als fie, wie6er
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foiuor fdiätjc uwb l^cquonüid^t'oitcn 511
bcöioiicu. 3^^ ^'''^" IXadit fomiiit

2linor, ^or, von \l}vcv Scböni^cii bezaubert, }k an öiofcii oiiifaiiicit £^rt l}at

briiiyoii laffoii, xinb mad}i fic 511 fciuor 03atttii. ^v l]at alfo 60111 Bofeblo

[oiiior ^ITiittor ]iid)t tjcljord^t; aber tponiaftoiis bleibt or [einer juiiCseii

05attiii unfid)tbav uu6 ucvbictet il)v und) ftreivs, iiad) feiuem ^Intlils

511 forfd}eii, foiift iiniröe fie all öiefe I^orrlidifoit perliercii iiii5 bei6e

uiicilücnid) iiiadjen. 5o leben fie lanae; jeöe ZTadit foinint 2liiior,

ipäl^renö öes «Taycs i[t pfvd^e allein. Unter6effen baben 6ie beiöen

Sdnpoftern 5er pJY^*^?^' M? ^"^i^t bcn XDea Cseniad^it, nm 5ie r'erlorene

5n fudjen. fie foinnien flaa,en5 anf 5en Reifen un5 iperöen auf Bitten

5er Pfydie von bcm ,T)^\?l}\v l^erabj^etra^son. l\un feben fie öas 03lü:F

il;)rer fdjiiiefter, un6 il^re 3ruft ipirö von llcib erfüllt. Dal}er be

fd^Iiofien fie, pfvdie 5U perberben, reöeii il^r ein, ibr (ßatte fei ein

furd^tbarer Drad^e, un5 bereöen fie, iljn ipäljrenö 6er 2Tad)t im rdilafe

5U eniior6en. Um 6ies aus^ufül^ren, ent5Ün6et Pfvdie in 6er Had)t

eine Campe; 6a erfennt fie in 6em (Botte, 6em fie fidi bisl^er nur im

Dunfehi yonal^t, 2lmor felbft in feiner ^an^en 3d)önbeit. Un6 r>oii

Ciebe übenpältiyt, neigt fie fid] über il^n un6 t'ü||t il^n; aber ein

Kröpfen glül]cn6en £^ls fällt von 6er Campe auf 6ie rdnilter 6es

05ottes; 6er oriiuidit un6 entfliel^t erzürnt 6urdi 6ie Cüfte. Pfvdie fa|5t

6en ^u|5 6es ^licben6en un6 unr6 mit in 6ie Cuft getragen, aber fie

fällt ermattet jur ^£r6e. ^Imor liegt t'ranf an 6er lPun6e in 6em

palafte feiner ülTutter, pfvd^e aber jiel^t, 6en Perlorenen 5U fud^en, in

allen Can6en uml^er un6 erträgt unfäglidies Cei6. 2tuf ibrem IPege

tommt fie in 6ie 5tä6te, wo il^re fd^ipeftern l;)errfd]en; um fidi an

il^nen 5U rädxni, re6et fie je6er ein, 2lmor u->one fid? mit il^r rermäbleii,

un6 bei6e ftür5en fid} [)od) erfreut 6en Reifen l^inab, auf 6em pfydie

ausgefeilt iPor6en mar —
nid]t aber in 6ie 2lrme Timors, wie fie

gcl^offt, fon6ern auf 6ie 5achgen 'Hlippen, an 6enen fie jerfdiellen.

^£n61id), als all il^r 3ud]en uergeblid} ift, begibt fidi pfvd^e freiwillig

in 6en palaft 6er il;)r fo fein6feligen r'enus, ob fie pielleidit 6ort 6en

(ßclicbten fin6e. Denus mi|^l)an6elt fie un6 legt il)r mehrere fd)were

un6 gefal^rpolle 2(rbeiten auf, 6ie fie alle 6urd) 6ie gel^eime iMlfe

2(mors glüc!lid) befielet, ^r^ulel^t ipir6 fie fogar in 6ie Unteripelt ge

fd)icFt, um für Denus ein wenig 3d}önl?eit pon 6er proferpina 5U er

bitten. Sie erl^ält 6as Derlangte in einer X^üdife; aber als fie, wieber
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5ur £)bent>clt 5urüc!gcfcl^rt, aus Zteugier 6te Büc^fe öffnet^ witb fte

pon tiefem Sd^Iafe überfallen, Unteröes tft 2(mor pon feiner XDun5e

gel^eilt un6 6er ^aft 5er ITTutter entflol^en; er ern?e(Jt Pfyc^e 6urc^ 6ie

Spi^e feines Pfeils un6 \d}idt fte mit 6er Büc^fe 5U Penus, ir>äl^ren6

er felbft 5U 3uppiter eilt un6 für Pfyc^e bittet 3uppiter läft 6iefe

6urd? Zltercur in 6en ^immel fül^ren un6 permät?It fie mit 2tmor,

3l?re Cod^ter I?eift ©lücffeligfeit,

IlTan }:)at fic^ oiele Vflülfi g,iQehm^ in 6iefer (£r5ä^Iung einen

tieferen pfjilofopf^ifd^en Sinn 5U fin6en, €ros, fagte man, fei 6as

(0ute un6 Schöne, nadi 6em Pfvcf^e, 6ie menfc^Iid^e Seele, trachtet, mit

6em fie ftd? aber nur nad} fd^weren ITtüf^en un6 mannigfad^en £äute=

rungen pereinigi Heuere ^orfd^er betrachten aber 6ie ^efc^ic^te faft

einftimmig als reines ZTtärc^en, in 6as freiließ fpäter pI?iIofppI?ifc^e

36een einge6rungen fin6.

11» Ryiucnaios (Hymcnacus)»

^ymen 06er ^Y^^^iaios ift 6er ®ott 6er Dermäl^Iung, 6er im

Brautlie6e, 6as ebenfalls f^ymenatos ^eift, angerufen un6 gepriefen

wavb, (£r roar ein Sol^n einer Zltufe un6 6es ZRufenfüJ^rers 2tpoIIon,

06er auc^ ein Sol^n 6es Dionyfos un6 6er 2tpI^ro6ite, in 6eren ^^^dU

fd?aft er 5ugleic^' mit (£ros ift. ^xi 6en Sagen aber, 6ie über i{?n im

(Sänge waren un6 erflären u)oIIten, mesl^alb er im Brautlie6e an=

gerufen mur6e, galt er für einen menfc^Iid^en 3ünglingi 6er fpäter

unter 6ie ®ötter aufgenommen mar6. (£r wat ein 2(rgiper, 6er einmal

an 6er attifc^en l{n^k porbeifegelte un6 attifd^e 3ungfrauen pon 6en

©erpalttätigfeiten pelafgifd;er Seeräuber befreite; 6afür «)ur6e er pon

jenen bei if^rer Permäl^Iung im Brautlie6e gepriefen* £)6er er galt

als atljenifd^er 3ii^9^^Tig, fo fdjön un6 5art, 6af er für ein irtä6c^en

gel^alten U)er6en fonnte. 2tls Zltä6d;en perflei6et, folgte er einft einer

3ungfrau, 6ie er hoffnungslos liebte, nad) (£Ieufis 5um ^efte 6er

Demeter, Pon 6ort u)ur6e er mit 6er (Beliebten un6 an6ern 3ii"9='

frauen Pon Häubern übers ZlTeer in eine ferne ujüfte @egen6 entfül^rt

2ils 6ie Häuber fd^liefen, tökk fie ^ymenaios un6 btadtik bann 6ie

3ungfrauen mol^lbe^alten nad? 2tt^en 5urüd. ^unt Danfe erl^ielt er

6ie (Beliebte 5um IDeibe un6 ipur6e feit6em im Brautlie6e
gefeiert.



Xtad} einer an6ern Sage rx>at ^ymenatos ein 2ixng>i\n^y b<it am Cage

feiner Permäl^lung von öem einftür5en5en ^aufe erfcf^Iagen un5 nad}:'

I^er 6er Süf^ne tüegen bei f)oc^5eiten angerufen ir>ar6; btnn bei aller

Cuft un6 allem 3^^«^ ^^^ ^o£^5ett Hingt bod} aud} ein toef^mütiger

Con bntd} in 6er (Erinnerung an 6ie fobaI6 6at?infd?u)in6en6e 3"9^^^='

3eii
— ^ymen u?ur6e r>on 6er l(unft älter un6 gröfer 6argeftent als

(Eros un6 mit ernfterem 2(us6rucfe, geflügelt, 6ie Brautfacfel in 6er

^an6.
Bei 6en Hömern mar 6er üblid?e ^oc^5eitsruf bei 6em "Einsuge

6er Braut in 6as f)aus 6es Bräutigams: „CaIaffio*V iin6 6araus

machte man 6en^oc^$eitsgolt Calaffio o6er Calaffius, Die Sage

er5äl?Ite, bei 6em Haube 6er Sabinerinnen fei eine 3ungfrau oon be^*

fon6erer S^ön^eit für einen rornel^men Homer namens Calaffius ge==

raubt tt)or6en) un6 6ie £eute, 6enen 6er Haub aufgetragen mar, t^ätten

auf 6em XPege 5U 6effen fjaufe auf 6ie 5^age, vo^m 6ie 3ungfrau

gebrad^t «)ür6e, immer gerufen: Calaffio, 6. i. 6em Calaffius. (Einige

deuten ,,CaIaffto^^ als 6en XDoUforb, 6er als ein Symbol 6er f^äus=

lid^en Cätigfeit 6er ^rau in 6em feierlichen ^u^t 5U 6em ^aufe 6es

5ufünftigen (Satten 6er Braut nachgetragen tt)ur6e, — Die ridjtige

(Erflärung 6es Hufs ift freilid^ unHar»

12* Reftia (Yefta),

^eftia {?eift bei ^efio6 6ie ältefte Coc^ter 6es l{ronos un6 6er

^l^ea; an6ere nennen fie 6ie jüngfte, t?ermutlid^, ^^^1 P^ beobachteten,

6af fie bei f^omcr nod^ gar nic^t als Göttin eru)ä{?nt xvivb^ un6

alfo 6ie (Entfteljung i(?res l(ultus als rerljältnismäfig jung anfallen.

Um 6ie 3wngfrau warben Pofei6on un6 2tpoIIon, nad? ^eus 6ie

ausgeseic^netften (Bötter; fie aber fd^iüur, in6em fie 6as ^aupt 6es

^eus anfafte, einen gemaltigen (£i6, fie U)er6e ftets unoermät^It bleiben.

Dafür gab il?r geus 6ie fc^öne (El^re, 6af fie in 6er ITtitte 6es ^aufes
un6 in allen Cempeln oerel^rt u?er6en folle. ^eftia ift 6ie Göttin 6es

l^eiligen ^euers, befon6ers 6es ^er6feuers, 6as 6ie Opfer Derbrennt,

un6 6es f)ausl;er6es» Sie l^ält fid? nad} 2trt 6er 3ungfrau in ftiller

befc^ei6ener ^urücfge5ogenl?eit fern r>on 6em (Beräufc^e 6er XDelt;

6arum gab es audi faft feine IHytl^en t?on il^r un6 felbft tpenige
StoIhCamer, btc (Sötter bes ftaff. 2lltertums. 8. ^lufl. \\



\ß2 J?eftia als ^ev'ÖQ'ött'tn.

Statuen; um fo l^etltgcr un6 eifriger aber wavb it^r l^ultus geübt. IVlan

peref^rte fie an jeöem ^eröe, alfo in jeöem ^aufe, un6 an jeöem 2IItare

ober £)pferl?er6e) difo in jeöem Cempel^ un6 öest^alb finöen fid? aud?

wenige eigene Tempel 6er Göttin. TXn jeöem £)pfer) bas man einer

anöern (SottE^ett 6arbrad)te, l^dtte fie teil, 5U Anfang 06er am (Enöe

6es £)pferfd;maufes 06er beiöe ^tale brad^te man it^r (^eilige Spenöen;

fie mar ja als 6ie Göttin 6es £)pferf?er5es unö 6es £)pferfeuers 6ie

Dorftet^erin aller £)pfer. 2ind} fjermes ift, tüie tx)ir gefeiten, ein £)pfer=

gott, unö 6arum fommt ^eftia oft mit öiefen: in Perbin5ung cor unö

tütrö gemeinfam mit if^m angerufen. Dod; mag auc^ 5U öer ^n^

fammenftellung beiöer (BottBjeiten ifjr öem Utenfdjen befonöers freunö*

lid^es XDirfen beigetragen traben; öenn öen €rtt>erb unö Segen, öen

l^ermes öurd? Unterftü^ung im äufcren Perfe^re in öas ^aus bringt,

meiert in öen ftillen f^äuslid^en Häumen öas tro^ItDoIIenöe XDalten öer

^eftta. Unö öer fjerö ift öer feft gegrünöete Ittittelpunft für öie

menfd)Iic^e (Semeinfd^aft, öie ^dmilie; fie finöet in it^m if^ren ^n^

famment^alt unö ftellt auf il^m öie Bilöer il^rer Götter, öer Hausgötter,

auf. 3ut^ücfge5ogen Don öem med^felüollen Creiben öer äuferen

XPelt, finöet öer ZlTenfc^ am ^eröe im Sd^ofe öer ^amilie Huf^e

unö ^rieöen, öa f^errfd}t (Eintracht unö £iebe unö fromme Sitte.

2i\k öiefe Segnungen frieölic^er unö gefiederter 2(nfäffigfeit, ein=

trächtigen Familienlebens unö georöneten ^ottesöienftes tDurseln in

öem XPefen unö öem X^I^us öer ^eftia, einer reinen jungfräu=

lid^en (Böttin, öie freunölid? unö milö im 3^^^^^ ^^^ i^aufes

u>altet. ^eftia ift aber aud? für fold^e, öie nid?t 5U öem fjaufe

gei^ören, eine I^ilfreic^e Göttin; öer ^remöe, öer öas ^aftrec^t in

2tnfprud? nimmt, ftef)t unter il^rem Sd^u^e, öer Canöftüc^tige unö

t)erfoIgte finöet an it^rem ^eröe alle5eit gufluc^t unö Sic^erf^eit por

jeöer Unbill.

IDie ^eftia öie Göttin öer ^amilie unö öes ^aufes U)ar, fo ipar

fie aud} öie Porftef^erin jeöer gröferen <0enoffenfd)aft unö namenÜxd}

öes Staates, öer, auf öer ^amilie berut^enö, felbft eine grofe ^amilie

ausmad^t. ^Is ZTlittelpunft öer Staöt galt öer Cempel öer ftaats=

fd^ü^enöen ^eftia, meift, ipie in 2ttl?en, Prytaneion genannt unö su^^

gleid^ Hegierungsgebäuöe. Dort {^atte fie einen 2tltdr, auf öem it)r, vok

auf öem ;Heröe eines jeöen ^aufes, pon unperl^eirateten oöer perrpit=^
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it»eten 5^auen ein ewiges ^euer untert^alten tDuröe, unb an 6em bk

prytanert) öie Htitglieber 6er Hegtcrung, täglirf? Spenöen un6 an be=

ftimmten Cagen unter ^efang un6 Saitenfptel Bran6opfer bavhvad}kn

un6 £)pfermat)le titelten» Dort, am fjeröe 6er f^eftia, wo 6ie prytanen

läglid} fpeiften, empfing aud^ 6er Staat 6te frem6en (Sefan6tert un6

betrirtete fie; .un6 aud; an6ere (£f?rengäfte 6es Staaks fpeiften {^ier^

tbie 5U 2itiim bk Xcad^fommenfd^aft 6es £Jarmo6ios un6 ^riftogeiton»

(£ine 6erartige 6auern6e Bewirtung 6urd? 6en Staat war eine I^ol^e

2(us5eic^nung un6 entfpriä^t 6er (£l?re nad} eiwa einem unferer l}o\:}en

£)r6en; bes^alb erbitterte Sofrates feine Hid^ter fo fel^r, als er t)er==

langte, \tatt 5um Co6e oerurteilt, üielmef^r 5um Staatsgaft im Pr^ta-

neion ernannt 5u wer6en. — Diefer ^er6 6er ^eftia tDir6 urfprünglid^

eine rein praftifc^e Be6eutüng gef?abt ^aben: eine ^eit, 6ie Sd?wierig=

feiten in 6er Bereitung 6es ^euers fan6, rid^tete fid^ ein bequemes

ewiges ^euer ein, r>on 6em je6er €inwot?ner 6ie flamme Idolen fonnte*

2tud^ für 6ie Unterl^altung 6es ^euers 6urd; inä6d;en o6er IDitwen

wir6 6ie nüd^ternfte un6 profaifd^fte (ErHärung 6ie rid)tigfte fein: man

gab 6iefe leidste Arbeit grauen un6 5war fold^en, 6ie 6urd? 6ie 2trbeit

für 6ie 'eigne ^^milie wenig o6er nic^t in ^nfprud? genommen waren«

Un6 6a 6ie at^enifc^en Prytanen 6en gan3en Cag über ununter=

brocken im Dienfte waren, fo rid^tete man für 6ie Beamten am Staats*

I?er6 eine Staatsfüdje
— einen Katsfeller — ein. 2tber 6as ewige

^euer 6es Staatsf?er6es ^at über 6iefe nüd?terne Be6eutung I^inaus

eine weit i6ealere erl^alten. (£s pergegenwärtigte 6en Bürgern ftets iljre

^ufammengel^örigfeit, erinnerte fie an 6ie (ßemeinfamfeit 6es VOoi)n^

fi^es, 6es Staatslebens un6 6er (Bottesoerei^rung, un6 wenn Söl?ne

6iefer grofen ^amilie aus3ogen, um in 6er ^Jerne eine neue 2tnfie6Iung

5U grün6en, fo nal^men fie 5um ^eidjen 6er 2tngef)örigfeit un6 6es

perwan6tfdjaftli^en gufammenfjangs r»on 6em ^er6e 6es l?eimatlid?en

Pr^taneions I^eiliges ^euer für 6as neu 5U grün6en6e Prytaneion mit.

^ud; größere nationale Pereine, namentlid? religiöfer 2trt, ^aikn

oft ein gemeinfames fjeiligtum 6er ^eftia. So galt 6ie £)eftia in

Delp()i, 6as überljaupt als Iltittelpunft ^er (£r6e angefel?en war6,

gewiffermafen als 6er -religtöfe 2TTitteIpunft 6es gan5en gried^ifd^en

Polfes. ^üv 6ie gan5e XDelt aber, 6en gemeinfamen Staat 6er

Götter un6 2Henfd)en, war 6er ^er6 in 6em ^aufe 6es 3^^^ auf
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6em OlympoS) tpo bas etPtge I^tmmUfd^e ^cucr brannte, bas fyxlxg,^

tum 6cr fy^txa als 6er Crägertn 6er gefamten natürlichen un6 fttt:*

Heften H)eItor6nung.

Der grted^tfd^en ^eftia entfprt^t faft gan5 6ie römifd^e X)efta.

Bei 6en Hörnern aber war if^r Dienft, als 6er reinen £Jer6götttn 6es

gan5en Staates, nocf? piel loicf^tiger als bei 6en ®riec^en un6 üon gan5

befon6erer fjeiligfeit. Der Peftatempel liegt gan5 6id?t neben 6er

Kegia*), 6em föniglid^en ^aufe, fo 6af 6er ^er6 6es Cempels als

6er ^er6 6er föniglid^en IDol^nung betrachtet rDer6en fonnte; 6ie VOol}'

nung 6es l^önigs aber galt als 6er ZTTittelpunft 6er Sta6t ün6 6es

Staates, 6er l(önig felbft als 6er Pater 6er grofen Staatsfamtlie,

Icac^ Vertreibung 6er l(önige wav 6ie Hegia 2(mtsgebäu6e 6e$ .

Pontifey ZTtaiimus, 6er 6ie ZCuffid^t über 6en l^eiligen £^er6 6es Staates

un6 6effen Priefterinnen, 6ie fec^s Deftalinnen, l^aik* Diefe tpol^nten

in einem ^aufe beim Deftatempel un6 t^atten für 6ie (£rl)altung 6es

l^eiligen ;Jeuers 5U forgen; 6enn 6as €rlöfc^en 6er ßiamrm muröe

für ein grofes Unglücf 6es Staates gel?alten»

"

XDenn ein folcf^es lln=

glüc! eingetreten tpar, fo u>ur6e 6ie Peftalin, 6urci^ 6eren Itaci^läffigfeit

6ie flamme erlofc^en mar, l^inter einem Porl^ange ftel^en6 rön 6em

Ponttfey gepeitfc^t; 6te ;Jlamme aber n7ur6e nic^t an folcf^em ;Jeuer,

6as 6urci^ 6en menfc^lid^en ^ebrauc^ rerunreinigt mar, mie6er er*

neuert, fon6ern mufte brnd} Bohren 06er Heiben eines Brettes neu

er5eugt 06er 6urc^ Brennfpiegel pom £)tmmel f?erabgel?olt iper6cn.

Die Deftalinnen, 6ie 6em {^eiligen Dienfte 6er l^el^ren 3ungfrau ge=

rDi6meten 3ii^9f^<^u^tti ftan6en in fel^r l^oljem 2Cnfel?en, maren aber,

um in il^rer Perfon 6ie erl^abene Hein^eit 6er Göttin felbft 6ar=

5uftellen, fel^r ftrengen ®efe^en unterworfen un6 mußten mit 6er größten

(Semiffenl^aftigfeit il^res Dienftes märten» IDenn eine Peftalin fic^

l^eimlic^ permäf^lte, fo mur6e fie auf 6em fogenannten ^reoelfelöe

leben6ig begraben. 3"^ Tempel 6er Defta befan6 ftd^ fein Bil6 6er

Göttin, 6ie reine flamme follte 6as Bil6 6er reinen Göttin fein; 6a=

gegen glaubte man, 6af im 3^^^^f^^" ^^^ Cempels 6ie Bil6er 6er

*) Hegia, Deftatempel imb £jaus ber Dcftalifdjen 3ungfraucn finb bei bcr

cor einigen ^atjren erfolgten 2Iufbetfung bes (forum Homaniim roieber aufgefunben

TOorben; befonbers gut erljalten ift bas Viaus ber Peftalinnen
— bas römifc^e

tlonnenflofter.
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Staatspenaten oertoal^rt tDÜröcn, 6te aber allein 6en PeftaltttTien ünb

6ent pontifey befannt feien* ^ä\:}v[xd} am 9« 3ult feierte man 6er

Pefta 6ie Deftalien^ ein ^eft, bas and} in 5er fpätern ^eit in feinen

^ebräudjen nod} 5en Ct^arafter altertümlid^er (£infad^{^eit l^alte. ZTtan

fe^te 6.er Göttin Speifen auf 6en ^er6 un6 filterte (£fel, 6ie 5um

Drel^en öer ZTTü^Ien öienten, mit fransen gefd^mücft un6 mit Broten

bef^angen, 5U 5em Cempel 6er Pefta, 5um ^eic^en, 6af fie 6er ^^milie

6ie tägliche Speife t)erlei(?e. Brot, Sal5, (Semüfe) ^ifd^e, 6ie einfad^ften

Lebensmittel, tparen il^r l^eilig.
— Statuen 6er ^eftia toaren, wie frf^on

bemerft, feiten; erfjalten 6aDon ift tpol^l feine. Denn 6ie oft als £).eftia

angefe(?ene Statue 6er Sammlung ®iufttniani, je^t im iltufeo Corlonia

in Hom (gemö^nlic^ nod? \^eftia (5iuftiniani genannt) fann als %ftia

nic^t ermiefen n?er6en.

TXn 6ie f^auptgötter 6es £)lYmpos reiften mir nod? eine ^n5al?l

Don (Böttern nte6eren Hanges, 6ie fid? jenen teils als 6ienen6e (0ott=

freiten 6e5 £)lYmpos anfd?Iiefen, teils als XDefen, in 6enen fid? eine

befon6ere Seite eines olympifc^en Lottes entfaltet un6 Derfelbftän6igt

\:)at^ mie 6ie Sc^icffalsgottf^eiten, 6ie (Bott£?eiten 6er XPitterung u. a.

13. jMoira (parca, Parze)»

Das XDort „ZTtoira" be6eutet 5unäd?ft 6en Ceil, 6en beftimmten

Ceil, roeiter 6en 6em IHenfc^en beftimmten Ceil 6es Cebens, feine

€ebens6auer un6 6as im Ceben 5ugeteilte ^efc^id, fomie 6en 6em

£eben6en zugeteilten Co6. Diefer Begriff ift 5U einer Sc^icffalsgöttin

Zrtoira (6ie ^uteilerin) perfonifijiert U)or6en» Bei ^omer ift 6ie Per*

fonifüation nod? nid?l Döllig 6urc^ge6rungen; 6er 2lus6rud fc^toanft

5tt>ifc^en 6em abftraften „ZCnteil'^ un6 perfönlid? ge6ad?ter ^ottI?eit

un6 beseidjnet 6ie 6unfle ZTtadjt 6es Z)erl?ängniffes, über 6eren

X)erl?ältnis 5U ^ens^ 6em meltregieren6en ®otte, oben (S.43f.) ge*

fprod?en u)or6en
ift.

TXn einer Stelle bei ^omer aber fin6 6ie ZlToiren

fc^on in 6er 21tel?r5al?l genannt, un6 an einer 5toeiten Stelle tt)er6en

6iefe mit 6em Hamen y{lot\:}es^ 6ie „Spinnerinnen^', be5eid?net als

6ie XPefen, 6ie 6em ZHeufd^en 6as £ebenslos „3ufpinnen'S ein Hus6rud,
6er übrigens bei fjomer aud? pon ^ms un6 6en (Söttern überljaupt



gebraud^t mtb^ infofern fie 6te (0efd?tc!e 6er Utenfc^en beftimmen.

VtameWy S<^i}l un5 2tbftamniung 5er ITToiren fomie tl?re Attribute finö

aber bei f)omer nod? nid^t feftgeftellt; erft bei öen fpdteren Dichtern

t^at fid? jene 6un!Ie Utad^t 6er ITcoira entfaltet un6 5U einer Vm^aifl

Ieben6iger ©eftalten entn?ic!elt» ^efio6 nennt 5uerft it^re tcamen:

Xlotljo, 6ie ,,5pinnerin'S Sad^efis, 6ie „Coferin", un6 2ltropos, 6ie

„UnabtDen6bare*^ Sie fin6 6ie (Sottf^eiten menfd^Itc^er £ebens6auer

un6 menfd^Iid^er (Befc^icfe, 06er nad? einer allgemeineren 2tuffaffung

erl^abene IDefen, 6ie — nac^ einem ^us6ruc!e 6e5 ^tisd^ylos
— 6as

Steuer 6er Z(otiüen6igfeit fül^ren, 6ie über 6er gefamten £)r6nung 6er

IDelt ipalten un6 mäd^tiger fin6 als (Bötter un6 ZHenfd^en; als ^eid^en

it^rer 2Ttac^t un6 XDür6e Italien fie Stäbe un6 ^epter in 6en f)än6en.

Die 2(ngaben über il^re ^bftammung fin6 bei 6en r»erfc^ie6enen Sd?rift=

ftellern gan5 t>erfd)ie6en. Bei ^efio6 tDer6en fie 6ie Cöd^ter 6er

Icad)t genannt^ 6ie Sdjtoeftern 6er X^ren, ^n einer an6ern Stelle

6esfelben Dichters aber l^eifen fie Cöc^ter '6es 3^ii^ iin6 6er

Cl^emis^ „r>on ^zus ausnel)men6er Clären gett?ür6igt, 6ie 6en fterb=

lid^en ZTTenfc^en austeilen (Butes un6 Böfes", 3^ 6iefer ^orm
leiten fie oon 6em Begriffe eines unabtpen6baren un6 unbegreiflid^en

(Sefd^ides t^inüber 5U 6em Begriffe 6er Dorfe^ung; fie fin6 nunmet^r

als (Göttinnen 6er menfc^lic^en Sc^ic!fale abl^ängig von il^rem Pater

3eus, 6er nid^t nad? tDillfür, fon6ern nac^ beftimmten^ in feinem

(Seifte begrün6eten (Sefe^en über 6em ^enfd^enleben toaltet» Die

^orett) 6ie 6as tDalten 6es ^eus in 6er Zcatur 6arftellen^ fin6 il^re

Sd^tpeftern.

Die Hamen un6 ZCttribute 6er IHoiren be5eid)nen 6ie Porftellungen,

6ie man mit 6en Sd^i(ffalsmäd)ten perban6, l^lotl^o l^eift 6ie

Spinnerin un6 erfd^eint mit 6er Spin6el 6argeftellt; aus formlofer

ntaffe fpinnt fie 6en einseinen ^a6en in 6as Dafein Ijinaus un6

bil6et un6 beftimmt fo 6as Sc^icffal 6es einseinen ZRenfd^en, ZTtan

l^at in fpäterer ^exi 6iefes Bil6 6es Spinnens ireiter ausge6el?nt, fo

6af fid? aud? 6ie bei6en an6ern ZtToiren an 6em IPerfe beteiligen;

u)äljren6 l\lott?o fpinnt, l^ält Sad^efis 6en ^a6en, un6 2ttropos, 6ie

Unabtr>en6bare, fc^nei6et it?n mit 6er Sd^ere unerbittlich aK Diefe

Perteilung 6er Cätigfeit auf 6ie 6rei Sc^meftcrn ift unferen ®ebil6eten

geläufig, 5. B. aus Cl^umanns befanntem Bil6e, roar es aber 6en
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ITlotren auf einem puteal (ber €infiiffung eines Brunnens) ous ITlabrib. Bargcftelll linfs Mlott^o mit

bem Spinnrocfen in ber £infen ^x^^^i ber Spinbel in ber gefenften Kedjtcn (je^t serflört); Cadjefis mit

einem Sünbel pon brei £ostäfeId?en , beren eines fte mit abgeroanbtem ©efidjte t]erau53iel^t ; redjts

2ttropos, beren 2lttrtbute serfiört ftnb.

@>nec^en 5er flafftfc^en ^t\i mc^t» Das einfache BiI6 6er Spinnerin

mar (^inreic^enö 5ur Derftnnlid^ung 6es 5d^t(^falsbegrtffs, fo 6ag fc^on

6ie if^r gegenüberftef)en6e, 5en ^aöen 5erfd?net6enöe 2(tropos etoas

ftörcnb eingreift; für £ac^efis aber I^atte man ^Hül^e, übert^aupt nod?

eine Stelle bei 5em tDerfe auf5ufin6en» 3^^ ^^9 ^u<^ urfprünglid?,

tüie il^r ttame 5eigt, eine anöere Porftellung als 6ie öes Spinnens

5ugrun6e; fie ^\^\i 6as £oS) unö infofern im £ofe 6er ^^f^K maltet,

erfrf^eint 6urd? fte 6as (Sefc^icf, 6as oon an6erer Seite als feft un6

unabrDen6bar ge6ad?t voxxh^ als blin6 un6 5ufäIIig. tDas fo nun

einmal 6urd) 6ie bei6en Scf^tDeftern beftimmt ift, 6as trägt 2ltropos
als unabtt)en6bar in Sc^icffalsbüd^er ein; fie xoxth 6argeftellt mit 6em

(Sriffel un6 einer KoIIe. Übrigens gibt es aurf? Darftellungen an6erer

2(rt, XDir befprecf^en fie nid^t tpeiter, u?eil fie fämtlid? fpäter ^txi

anget^ören; 6ie flaffifcf?e gried^ifd^e geit I^atte menige 3iI6er 6er

2Ttoiren un6 oft bil6Iofen Dienft 6er Göttinnen, 5. B. in Xorintf?,
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£)lYmpta) CE^ebert. Daraus 6arf man aber nicf^t fd^Itcfen^ 6af öte

2Ttotren 6em grted^tfc^en Volh fern geftanöen f^ätten« 3^ (Segenteil

tDur5eIten fte fo tief in -feinem Bett>u§tfein, 6ag fie Iro^ 6em Siege

6es Ct^riftentums nod} (?eute r>om Volh in (Bried^enlanö als iüalten6

geöadjt meröen fo wk bk iifnen äl^nlid^e ^yd}e (Sd^tcBfalsgcittin).

Bei 6en Dichtern fommt noc^ 2tifa als Perfonififation öer

5d)icffalsmacf?t por^ 6ie mit 6en ^öiren bei 5er (Seburt 5en Sd^icffals:*

faöen 5ufpinnt. 3^^ Ixame l^at wol}l gleiche Beöeutung mit Zltoira;

fie ift aber piel mef^r als öiefe eine blofe perfonififation ot^ne 'i^Wn

geblieben* TXndi ^eimarmene unö Pepromene^ Zcamen^ 5ie beiöe.

6as „Dert^ängle'* beseid^nen (eigentlich: 6ie cerl^ängte; es ift ZlToira 5U

ergän5en), finö blaffe 2tbftraftionen^ mie aud} bas lateinifc^e^atum/

Diefes l^eift toörtlid^ 6as „^efprod^ene" un6 beöeutet 5en ausgefprod]ienen

^ötteriDillen teils als feft beftimmtes untpiöerruflic^es Derf^ängnis^

teils als gutes 1i)ie fd^Iimmes Sebenslos un6 als £ebens5iel, 6enCo6;
lüie 6rei IHoiren, fo fommen auc^ tria Fata

t>or**) Die römifc^e

Parca^ Pctrse un6 in 6er ZHel^rl^eit 6ie Par5en entfpred^en 5er

ZTtoira un5 5en Utoiren 5er (Sriec^en*

Ziehen Utoira un5 5en IHoiren treten in l^omerifc^er §di nur nod^

in getüiffer Be5ie{?ung 5ie (Erinyen als Ieben5ig geftaltete S.c^i(ffals*

mäd^te auf; 5ie Dorftellungen 5er übrigen Sc^icffalsgottf^eiten fin5 erft

fpäter entftan5en, fo 5te 5er

llTÜHie bc5 Katfers ^abrtan;

Fortuna mit Sdtale unb S^^"

Ijorn. Seifd?rtft :

FORTVNA AVG(usta),
b. I]. 5oJ^fu"o ^65 Kaifers.
S C befagt, ba% bie ITlünjC auf

5enatsbefd7lu§ (senatus con-

sulto) gefdjiagen njorben ift.

14. "Cyche (fortuna).

Cyc^e ift
5ie (Söttin 5es Zufalls un5 5es

(Blücfes, 5as im XDec^fel 5er (Befc^icfe 5em

ZlTenfd^en .5ufäIIt. Tils Be5eic^nung einer Perfon

fommt 5er Itame 5uerft bei ^efio5 in 5er 2(uf*

5ä{?Iung 5er Cöd^ter 5es £>hanos un5 5er

Cett^ys por, Pin5ar nennt Cyc^e 5ie mäc^tigfte

5er UToiren, eine Cod^ter 5es ^eus, 5ie ein

5U)iefad?es Steuerru5er, 5as 5es (Blücfes un5 5es

*) 72ehen bcm Fatum faniitc btc Dolfsreltgioii

nod? Fatus, eine luännitdje, utib Fata, eine rycibltd^e

Sd^irf'falsgottl^cit. Die Fatae tjaben fiel? bis t^entc ex-

t^altcii; CS fiiiö bie ^een.



Unglücfes, fü^rt nad} tt?rem (gutöünfen^ n?äf?ren6 6te Hoffnungen 6er

Htenfd^en ol^ne fieseres ^etc^en über tl?re 2tbftc^ten 6en Sd^iffen gleich

auf* unb abfal^ren auf 6en IDellen bes Crugs, Befonöers aber ift Cyc^e

bo<i} eine Weberin 6es ^lücfes für 6en etnselnen u>te für gan5e Staaten^

un5 als fold^e trägt fte 6as ^orn 6er 2tntaltf^eta, 6as Symbol reicher

®Iü(^sgaben, ober ben l^naben piutos, ben Hetd^tum, im ^rme unb

l^eift bie „gute Cyd^e^^ bas „gute ^efd^id", Durd? fte, fagt Pinbar,

werben bie fc^nellen Sd?iffe, bie bie ®üter ber Zltenfc^en tragen, burd? bas

unfid^ere ZTteer gelenft, auf bem £anbe leitet fie b^n ftürmifd^en l^rieg

unb bie beratenben Perfammlungen ber Bürger; fo mirb fie, bie

tt>ürbige Cod^ter bes „befreienben" ^eus, ben Stäbten, benen fie

u)o{^Itt>iII, eine Göttin ber Rettung unb bes ^lücfes. 2(Is foldje

Derel^rten fie befonbers bie Bürger; in ber fpäteren {?elleniftifd?«t unb

römifd^en geit I^atten bie einseinen Stäbte if^re befonberen Cyc^en,

bie in weiblicher ^orm ben Daimonen ober Genien ber £)rter {S,\7\

unten) entfprac^en.

Bei ben Hörnern war ber Dienft ber ^ortuna, bie mit Cyc^e

5ufammenfäIIt, alt unb feB?r ausgebel^nt. Seroius CuIIius, ber als

So^n einer Sflaoin burc^ i{;re £)ulb auf ben *Königst{?ron gelangt war,

follte iE^ren Xultus eingefe^t unb i^r mef^rere Cempel geweilet traben.

Sie würbe in ben oerfc^iebenartigften Besie^ungen unter allerlei Hamen

üeref^rt, als (Göttin bes ^uf^I^^) F^^s Fortuna, als ^» bes Staates

(Publica) unb als ^, bes prioatmannes (Privata), ^, ber plebejer

(Plebeia) unb ber Patrisier (Patricia), ber freien (Libera), ber l(inber

(Liberum), ber 3uttgfrauen (Virginalis), ber grauen (Muliebris), ber

Zltänner (Virilis), als bie ^olbe (Blanda), bie ®ute (Bona), bie Böfe

(Mala), bie ^weifelf^dfte (Dubia), bie Beftänbige (Stata), als bie (Se=

leiterin auf Keifen (Comes) ufw»
— Heben einer Statue ber Bona

^ortuna auf bem Capitolium ftanb eine Bilbfäule bes Bonus

(Eoentus, bes „guten Erfolgs" (fief^e
S, \7\ 2lgatt?obaimon)» Tindf

bie ^elicitas, bas wirflic^e „(BIüd% bie „^lüdfeligfeit", f^atte einen

Cempel in Hom«

15« Datnioneii und Gcmcti«

Bei ^omer f^eift ber ®ott entvoebet theös, unb bies ift bas ge*

wö^nlic^e XDort für- (Sott, ober daimon« Beibe XDörter be5eid?nen
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ntd^t ocrfd^ieöenarttge XPcfert, fonöern öcrfelbc 6ott fann Cl^eos o6er

Datmon I^eigen, IDcnn man einen Unterfd?te5 5tDtfd?en beiden Xtamen

finden tptll, fo roüröe ^\:}^os 6en ®ott für fid? in feiner feiigen Huf^e

un6 2(bgefd)ie5enf?eit üon 6er ^Henfd^entüelt beöeuten; Daimon aber

f^cift er in Besiet^ung auf 6en ZHenfd^en^ infofern er auf öeffen

Sd}id\a[ wol}MtxQ o6er peröerblid?, gütig un6 föröernö o6er fc^recfenö

einipirft 2tber es gab auc^ eine befonöere l^Iaffe göttlicher XOefen,

6ie man Daimonen nannte. So I^eift es fd^on bei ^eftoö in 6em

<Se5id}te „XDer!e un6 Cage^^, 6ie ZTtenfc^en 6es golöenen Zeitalters

feien nac^ if^rem Co6e auf 6en Hatfd^Iuf 6es ^eus gute überiröifc^e

Daimonen gen?or5en, XOäd^ter 6er ITtenfd^en un6 5pen6er 6e5 Heid?=

tumSy 6ie 6es filbernen Zeitalters aber unterir6ifd?e feiige Sterbliche

üon nie6rigerem Hange als jene überir6ifd^en Daimonen* Hec^t aus*

gebil6et Ijaben 6ie Cel^re oön 6en Daimonen erft 6ie pt^ilofopE^en.

XOie man 6ie ^eroen als t^öt^ere IDefen oeret^rte , fo ftellte man in

6ie 2Ttitte 5rDifcf?en (Sötter un6 ^eroen als eine befon6ere Xl^ff^ ^^'^^

QÖttlxd}m XDefen 6ie Daimonen. (£s ift fcf^mer o6er unmöglich, eine

gan5 6eutlid?e un6 einl^eitlid^e (£r!Iärung 6iefer Daimonen 5u geben.

Denn aucf? 6ie (ßriecben felbft I^atten feine gan5 beftimmte Dorfteilung

r»on il?nen; 6ie Cel^ren 6er pl^ilofopl^en freu5ten un6 mifd^ten fid; mit

6enen 6es Dolfes, 6ie nic^t immer gan5 fc^arf 6urc^6ac^t getoefen fein

mögen; fidler fpielen I^ier tüol^l uralte 3^^^^ ^us 6em Coten* un6

^eroenfulte, ja üielleicl^t fogar afiatifc^e^ namentlid^ babylonifci^e ®e^

6anfen t^erein. BaI6 ift Daimon 6as unentrinnbare ZTtenfc^enfd^i.cffal,

baI6 ift 6er Derftorbene Daimon^ baI6 I^at je6er £eben6e einen Daimon

als Sd^u^geift. Bei piato tragen 6ie Daimonen 6ie Bitten un6 ^^bdn

6er Zltenfd^en I^inauf 5U 6en Göttern un6 bringen 6er (Bötter Befel^Ie

un6 0abm 5ur (£r6e nte6er. (£s wirb i^nen alfo i^ier eine äf^nlic^e

Cätigfeit un6 SteHung 5ugefdaneben ^
tr>ie 6en Engeln im djriftlid^en

^immel 06er 6en fatt^olifd^en ^eiligen. UTan glaubte fic^ üon un=

fid^tbaren Daimonen umgeben un6 fd^rieb il^nen 6as je6em 5U teil

u?er6en6e (Slüii un6 Unglücf 5U; un6 nac^ 6iefen ^vod Seiten I^in

teilte man fie 6ann n)ie6er in gute un6 böfe Daimonen un6 naf^m

neben tt)oI)Iu?oIIen6en Sd^u^geiftern aud; lS,adi^^ un6 piagegeifter an,

6ie 6en ein5elnen un6 ganse (Befc^Ied^ter »erfolgen un6 ins Unljeil

ftürsen. ^ud) 6ie guten Daimonen ujaren nid^t blof Sd^u^geifter
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für etTt5cIne, fonöern für 9an3e ®efc^Iec^ter, für Stä6te uTt6 Cänöcr,

unö 6a5u eigneten ftd} por allen 6te (Seifter ein3elner £an6esI?eroen»

^n Dtelen £)rten perel^rte man einen befonöeren 2tgat{?o6aimon

(f/obcn 5. j(69 Bonus (Soentus), einen ,,9uten (Seift" teils als 5d?u^:=

gott 6er Staöt, teils als einen Spen6er länölid^en Segens; beim

XDeingenuf 6es ZITal^Ies brachte man il?m eine fromme Spenöe,

Befannt ift aud^ 5as Daimonion 6es Sohaks^ eine innere Stimme,

6ie if^n r>or unrechten Caten marnte» So glaubte man auc^, bei

6er (Seburt n:)er6e je6em Zltenfc^en fein Daimon o6er ein guter,

fd)ü^en6er un6 ein böfer, fc^ä6lid?er Daimon für 6a$ Ceben mit*

gegeben.
— Die 3w6en un6 (£l?riften traben fpäter alle I}ei6nifc^en

^ötter für Daimonen erflärt, un6 5tt>ar für böfe Daimonen, Ceufel

(f. S. ](6,^nm.>

3^ 3talien fin6en toir äE^nlidje Porftellungen roie 6ie oon 6en

Daimonen in 6em (Slauben an 6en Genius. Die Genien toaren

eigentlich 6ie Götter 6er £eben5er5eugung. 3^^^^ ITtann l^atte feinen

(Benius (6ie grauen 6agegen eine ^nno^ 6ie als 3^^^ £ucina aud^

eine (Seburtsgöttin ift); 6iefer ift getoiffermaßen ein an6eres 3^*))

„6er Cl^arafter 6es 21Tenf(^en, aus if?nt l^erausgeftellt un6 5um (Sötte

gemad^fS Der (Beburtstag 6es ZHenfd^en mar ein ^efttag für 6effen

(Benins; man brad^te il^m als6ann XDeif^opfer, Xuc^en, IDein un6

Blumen als £)pfergaben 6ar un6 überlieg fid) ifjm ju (£f?ren einer

fröl^Iic^en £aune. Denn 6a6urd?, 6af man fic^ 6as 'Eeben erl^eiterte

un6 6urd^ rreifen (Benuf rerlängerte, lebte man feinem (Benins 5U

Gefallen; tüer fic^ 6as £eben cerfümmerte, belei6igte feinen (Benins.

Utan erFennt, wk na(?e 6er glaube an 6en i:ömifc^en (Benins mit

6erjenigen griedjifd^en 2(nfdjauung üerrpan6t ift, 6ie einen rein per*

fönlid^en Daimon annimmt
;
un6 6arum n)ur6en Genien un6 Daimonen

mand^mal and; für pöllig gleid?be6euten6 erflärt. Bei6e IHale
ift

6ie

Unterfc^ei6ung ron (Benins un6 Seele für uns nid^t leicht. Der rö*

mifd^e (Benins mar Dor3ugsn?eife 6er gute (Beift 6es Zltenfc^en, 6od^

fprad^ man nad) 6em Dorgange 6er ^riedjen aud? üon böfen (Beuten.

Sc^Iieglid] }:}atk je6es ^aus, ]e6e ^amilie un6 (Benoffenfd^aft, I^atten

Stä6te (S. \6^)y £än6er un6 Pölfer if^ren Genius; aud? 6em ZTTeere, 6er

*) Dicfes anbre 3d^ fttibet fic^ audj bei beu ^Jlgyptf'^" O/I^a") unb fonft.
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(£r6c un6 6er gefamten XDelt gab man 5ule^t einen folc^en. Die

Genien o6er Paimonen 6er Örter biI6ete man geipöf^nlid? in ^eftalt

Don Sd^Iangen, 6ie porgefe^te ^rüd^te üer5e(?ren. Der (S>enius Öes

ZTlenfd^en 6agegen tDur6e 6ar9eftent als ein Zltenfc^ (mand^mal

porträtäl^nlid?) in 6er Coga mit rerl^ülltem f^interl^aupte, Sd^ale un6

^ülll^orn in 6en ^än6en; auc^ fief?t man ^äufig (Benien in (Beftalt

üon geflügelten l^naben^ dl^nlirf? 6en Broten (5, j(56)»

i6* JHcTncfis, Cbcinis utid V>iUc*



Ctjemis. Dtfc. Hife. \Z5

räc^enöe (5ötttn, 6te butd^ \d}weves 2Tttggcfc^icf 6cn ftc^ über^eben5en

Sünöer mit getüalttger £jan5 un6 fc^onungslos nteöertüirft, ein 2tmt,

6as fonft auc^ 3^^^^ ^^^ ^öc^fte Vertreter 6er 5iltlid?feit, feiber übt.

Zlucf? tpo ein Sterblicher mit all5ureicf?em (Slücfe überl^äuft ift, ba tritt

plö^Iidjj
öie Zcemefis ein mit I?erbem Perlufte un6 fc^tüerem Per*

I^ängniffe^ 6amit bas ^leic^geruic^t 5tDifc^en ^lüd nnb Hnglüc!

mieöer f^ergeftellt tt»er6e un6 6er ^enfc^ ernenne, 6af er ein Sterbe»

lid^er ift»

C^emis folnmt fc^on bei ^omer, obgleid^ noc^ unenttoicfelt, als

®ott^eit üor. ^l}v Ztame be6eutet ^^Sa^ung^'; fie be5ei^net bas (5efe^

un6 6ie £)r6nung, 6ie ^eus in 6er ITelt 6urc^gefüf?rt l}at^ in 6er

Hatur wie im Zltenfd^enleben. Bei fjomer tDir6 eine ^ötterperfamm^^

lung, auf (£r6en rDer6en 6ie Polfsoerfammlungen, in 6enen 6urd? fluge

I Beratung £)r6nung un6 ®efe^ begrün6et un6 ge{?an6I?abt tc>ir6, 6urd?

fie 5ufammenberufen un6 iDie6er aufgelöft. XDeil 6ie Sa^ungen 6es

geus 6urd? 6ie £)vaM' Derfün6et tpur6en, tDar6 CJ^emis aud? eine

it)eisfagen6e 0öttin; 6as 6elpl?ifd?e £)ra!el foUte juerft ^e^ 6ann Cf^emis

un6 nacf) iE^r ^pollon befeffen l^aben.

Dife (pgl ^bfc^n. 20) be6eütet öerec^tigfeit; fte ift nad^ ^efio6

eine Coc^ter 6es ^eus un6 6er C^emis, eine 6er froren, ^,6ie in £)b=

^ut nef^men 6ie IDerfe 6er fterblicf^en Zltenfc^en'^ Sie tüad^t, 6af 6ie

Sa^ungen 6es ^eus un6 6er Cf^emis nic^t üerle^t iper6en, fie ift

Sdjü^erin 6es Hechts un6 6er ^eric^te, eine ^ein6in 6es Crugs; wenn

ein Hid^ter 6as Ke^^t beugt, fo nal?t fie flagen6 6em Cf?rone 6es

geus. Sie
ift ,,6er fidlere ®run6 6es Staates^^ wk pin6ar fie nennt;

il;r XDalten bringt Hu^e un6 ^rie6en un6 (Sefe^mäfigfeit.

17* Nilie (TictoHa)*).

Icife, 6ie Siegesgöttin, ift ebenfo u?ie 6ie üorgenannten Göttinnen

of)ne tüeiteres r>erftän6lic^; nur mu^ bemerft U)er6en, 6af fie nid^t 6en

Sieg felbft be6eutet, fon6ern il^n von 6en oberen Göttern 6e5 £>iympos

überbringt. XPir ertüäl^nen fie befon6ers 6es{?alb, meil fie in 6er ®e==

fd^id^te 6er griedjifd^en Xunft oft begegnet. Sie n7ir6 nämlid) nid^t

*) 2ibbilbung auc^ oben 5. 5\.
— Xiflan untcrfdjeibc in ber 2lus[pradje dike

unb Ulke I
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(£vöo un6 6or c^cfaintcn IDoIt gab man sulcl^t einen [old^en. Die

(V)enion ober Painionen 6er £^rter bilöete man g^cwöl^nlid} in (Beftalt

von Sd^Ianoien, öie üorgefel^te ^rüd]te per5et)ren. Der (Senius öes

2]Ienfd]on bagecj^'n uniröe öarc^eftellt als ein IlTenfd^ (mand^nml

porträtäl)nIid]) in 6er Cocja mit uert^ülltem l7inter[]anpte, Sd^ale un6

^üin^orn in 6en l7än6en; and? fielet man I]änfig 03enien in C^eftalt

von geflügelten >(naben, äl^nlid] 6en €roten (5. \d6).

i6* JNrcmcfts, Cbcmts und Dihc»

\£inÜ im llfiiu'fii-tcinpol in J\bai)inui., jftii in

Jltbrn
, luitioiialniufruin. lliujcföbv am bem

jiibrc 5UÜ p. £bv. (?).

(£s möge genügen, 6iefe 6rei

(Göttinnen hir5 5n ern^cif^nen, 6a

fie nad] 6er Überfettung iE^rer

Hamen ol^ne ireiteres in it^rem

IDefen perftän6lid) fin6, un6 6a

fie fidi von einer bloj^en Perfoni=^

fifation eines Begriffs nur menig

5U n)irflid)en d5ötterü?efen ert^oben

traben.

ZTemefis be6eutet im all=

gemeinen Derteilung un6 im be=

fon6eren Sinne (Zuteilung 6es

(Sebül?ren6en nad] 6em fittlid^en

2\ed]tsgefül7l, '\owk 6en Unmut
un6 6ie €ntrüftung über Unred)t,

llngebül^rlidjes un6 Unfd^icHid^es,

u?est)alb man bei 6en Didjtern

Hemefis öfter mit ^i6os, 6er

„Sd^am", jufammengenannt fin6et.

Por5ugsir»eife beftel]t 6as (Bc^

red)tigfeit för6ern6e XDefen 6er

XTemefis in 6er H)ie6erl]erfteIIung

6es d5Ieid]gen?id?te5 in 6er fittlid^en

XPelt, trenn 6iefes 6urd) Hbermut

un6 ^repel 6er XlTenfd^en geftört

iPor6en ift; fie ift
eine ftrafen6e un6



CEI]enits. Dife. U'ih. \7ö

räd)cn6c (Göttin, 6tc bmd} fd^iDcrcs IlTifgofcf^ic! bcn )id} üborf^cbonöen

Süitbcr mit goipaltigor l7an5 unb fcf^onuiigslos nicöcrtüirft, ein 2(int,

bas [on[t and} ^ciis^ bcx t?öd][tc Portrctor öor Sittlid^fcit, fclbor übt

^ud) tDO ein 5terblid)er mit all3ureid)em ^lücFe überhäuft ift,
ba tritt

plöi^lid^ 6ie Xcemefis ein mit f^erbem Perlufte unö fd^merem Vcv^

I^dn^niffe, öamit bas (Sleid^geipidjt ^mifd^en (5Iüc! unö Unc^lüc!

iDie6er I^ergeftellt wcvbc unö öer illTenfdj erfenne, öaf eu ein Sterbe

Iid]er ift.

Ct^emis foinmt fd)on bei Isomer, obgleid; nod; unentmicfelt, als

(6ott{}eit üoi\ 3^)^* Hame beöeutet „Sa^uncs"; fie be^cidinet bas (Qefet^

unö öie £)i*önung, öie (5*^"^ ^^^ ^^^ XPelt öurd;gefül^rt I^at, in öer

rcatur tüie im IlTenfd^enleben. Bei ^omer mirö eine ^ötterDerfamm-

hing, auf (£röen meröen öie Dolfsperfammlungen, in öenen öurd) finge

Beratung £)rönung unö (Sefc^ begrünöet unö gefjanöl^abt u)irö, öurd]

fie 5ufammenberufen unö u^ieöer aufgelöft. XPeil öie Satzungen öes

(5cus öurd^ öie £)ra!er perfünöet muröen, tr>arö Cfjemis aud) eine

meisfagenöe (Söttin; öas öelpf^ifdje £)ra?e[ follte 5ucrft (Se, öann Ct^emis

unö nad? ifjr ^pollon befeffen l)aben.

Dife (ogL ^bfd?n. 20) beöeutet <Sered?tigfeit; fie ift nad; l^efioö

eine Codjter öes ^eus unö öer Ci^emis, eine öer froren, „öie in £)b>-

t^ut nel^men öie IPerfe öer fterblid^en 21Tenfd?en^S Sie wad}i^ öa^ öie

Salbungen öes ^cus unö öer Ct^emis nid?t perlest tperöen, fie ift

Sdjü^erin öes Ked?ts unö öer (Serid^te, eine ^einöin öes Crugs; ux^m

ein 2^id?ter öas 'Ecd}i beugt, fo nal^t fie flagenö öem Ctjrone öes

^eus. Sie
ift „öer fidlere (Bruno öes Staates", mie pinöar fie nennt;

i{)r tDalten bringt Huf^e unö ^rieöen unö (Sefet^mäfigfeit.

!/ jSihc (Victona) •)

Hife, öie Siegesgöttin, ift ebenfo u?ie öie Dorgenannten (Söttinnen

ol^ne weiteres perftänölid?; nur muf bemerft u:>eröen, öaf fie nidit öen

Sieg felbft beöeutet, fonöern il]n von öen oberen (Söttern öes Olympos

überbringt. IDir ermäl^nen fie befonöers öest}alb, njeil fie in öer (Se^

fd)id)te öer griedjifd^en *]r\unft oft begegnet. Sie lüirö nämlid) nid?t

*) ^Ibbilöung and] oben 5. o\.
— Ulan uuterfcl|cibc in ber ^Insfpracbe dike

unb nikel
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feiten öar^eftellt, un6 5tt>ar 5unäd?ft mit 6enjenigen ©ottf^eiten ^ufammen,
6te 6en Steg perlett^en; 6te beiöen grofen c^ryselepf^anttTten (golöelfen^

betnerneTt) Statuen oon P^etötas, 6er §ms in £)lYmpia un6 6ie

2ttl)ena Part{?.enos auf 6er 2(fropoIis in 2ttf?en, trugen eine Zcife auf

6er einen i)an6* 2ttfjena felbft l^ief 2(tf;ena Hife un6 f^atte als fold^e

auf 6er ^(fropolis neben 6en Propylaien einen jierlicBen Cempel, 6er

I^eute aus feinen Crümmern tDie6er aufgebaut ift. Diefe 2ttt?ena Ztife

ift ungeflügelt (6ies be6eutet it?r Xcame ^pteros); Hife felbft, 6ie Uber^

bringerin 6es Siegs, n)ur6e immer geflügelt gebiI6et Vom £)lYmpos

l)erabfliegen6 war fie in £){ym\)xa von Paionios von Z]Ten6e 6argefteIIt.

Diefe Statue ift
bei 6en 6eutfd?en 2tusgrabungen rDie6ergefun6en tr>or6en

un6 5eigt, wk meifterl^aft 6er l{ünftler 6ie fd^mierige Aufgabe, 6as

fliegen eines ZTtenfd^en 6ar5ufteIIen, gelöft l^at €ine an6ere berül^mte

Hife, je^t ein Prad^tftüc! 6es £our»remufeums in Paris, ift 6ie üon

Samott^rafe, 6ie, auf ein Sd?iffs6ec! (?intreten6, mit Crompetenftof einen

Seefieg t)er!ün6et; 6er Seemin6 tvix^it in iJ^rem (Seman6e, 6as 6em

Xünftler gan5 befon6ers trefflid) gelungen ift.
— IDie 6ie (Eroten, fo

u>ur6en aud; 6ie Icifen in 6er ITtet;r5al?l 6argefteIIt»

i8. Die IMufeti»

Die 2Tcufen fin6 nac^ ^efio6 6ie Cödjter 6es 3^us un6 6er

ZTtnemofYne; an6ere Sd^riftfteöer nennen auc^ an6ere Götter iljre

(Eltern; fo erfc^eint 5. 3. ^pollon, „6er XTfufenfül^rer") als il^r Pater.

Das XDort mnemosyne be6eutet gemöl^nlid? (Se6äc^tnis. Die ZTtufen

fin6 alfo l(iTi6er einer (Seiftesfraft, un6 6as XPort musa felbft be^

6eutet enttt)e6er 6as Pro6uft 6er ®eiftesfraft (£ie6, ^efang, ZTTufif,

XDiffenfd?aft, 3il6ung) 06er 6te ^äl?igfeit 5U folcf^en Pro6uften, 6ie 6ann

bal6 als eine Perfon gefaft u?ur6e;

2nan muf annel^men, 6af es urfprünglid? nur eine 2TTufe gab,

eben 6ie Perfonifilation 6es geiftigen Strebens. Später üermel^rte man
6ie gabl, un6 fd)on früb btl6ete fid} 6ie Heun5abl heraus, an 6er 6te

fpätere £iteratur un6 l(unft immer feftl^ielt. 3^ ^^^ 5^^t 6es Überganges
Don einer ^nfc^auung 5iir an6eren gel^ören 6ie Ijomerifd^en ®e6id;te.

^omer ruft bal6 eine HTufe an, bal6 .nennt er fie in 6er 2Ttet?r=

l^eit; nur an einer Stelle
^

6ie aber fd^on Don 6en Otiten für jünger

angefel^en tr)ur6e als 6ie übrigen l^omerifc^en (Sefänge, U)ir6. 6ie



rufe ^^f• ix'i'mfilcvf. p a i o ti i o f.
,
im juImt ^25 i'. ^Ibv. in ^lympio iiufacftellt (0vi tji na 1 an' r Fj.

ji'tit im iriuiciim von tiMympiii. (^Ibl'ilimiioi luu-h ciiieiu crijiiin.itLMi (Si}.iiabi]iiiii.)



reife, lllufcii. ][7ö

foltoii öarc^cftollt, un6 5ir>ar 5imäd))'t mit öoiijoiügoii 03ottl]oitcit 5ufainiiioii,

bic öoii Sictj uorIoil)on; bk bcxbcn c^rofcu d^rvsolopl^aiitinoii (^olöolfoii-

boiiicnioii) Statuoit von pt^oibias, bor ("5^'^'^ ^^^ x^Iympia imb bic

2ltl]ona partl^cnos auf bcv Ztfuopolis in Zltl^oii, trucjoii oino IXi'ic auf

bcv einen I^anö. 2Xtl)ena felbft l]ie|] 2XtI)ena Hife un6 l^atte als fold^e

auf öer Zlfropolis neben 6en propylaien einen ;^ierHdien Cempel, öer

I^eute aus feinen Crüiiiniern luieöer aufgebaut ift. Diefe 2(tl]ena Hife

ift mujeflügelt (6ies beöeutet il^r Haine Zlpteros); Hife felbft, 5ie Über-

briiuierin 6es Siecjs, wwvbc iniiner geflügelt gebilöet. Vom Olynipos

I^embfliegenb wav fie in £)lYnipia von paionios von Ullenöe bargeftellt.

Diefe Statue ift bei öen 5eutfd]en 2lusgrabungen n?ie6ergefun5en morgen

unö joigt, u?ie meifterl^aft 5er 'Jhyünftler 6ie fd)iüierige 2lufgabe, bas

fliegen eines 2Uenfd]en öar^uftellen, gelöft t}at. (£ine anbere berül^inte

Hife, jel^t ein prad^tftüc! bes £ouureniufeunis in paris, ift bte von

Samotl^rafe, bie, auf ein Sd^iffsbec! l)intretenb, mit Cronipetenftof einen

Seefieg porfünbet; bor Seeiptnb müt^It in il^rem (Semanbe, bas beni

"tyünftler gan3 befonbers trefflid) gelungen ift.
— IDie bie Broten, fo

würben aud) bie ITifen in ber 21Teljr5aI^l bargeftellt.

i8. Die Mufcn*

Die iUufen finb nach l^efiob bie Cöditer bes 5^'^^=^ ^^^^^ ^^'^*

21TneinofYne; anbere 5d]riftfteIIer nennen audj anbere (Bötter iljre

(Eltern; fo erfdjeint 5.
B. 2(poIIon, „ber 21Tufenfüt)rer", als il^r Pater.

Das IDort mnemosyne bebeutet gemöljnlid) d3ebäd)tnis. Die ÜlTufen

finb alfo 'lyinber einer (SeiftesBraft, unb bas XDort musa
felbft be-

beutet entmeber bas probuft ber (Beiftesfraft (£ieb, (Sefang, ÜlTufif,

iPtffenfd}aft, Bilbung) ober bie ^äl)igfeit 5U foldien ProbuBten, bie bann

balb als eine perfon gefaft ir>urbe.

^ITan niuf annel^nien, baf) es urfprünglidi nur eine illTufe gab,

eben bie perfonififation bes geiftigen Strebens. Später perntel^rte man
bie (5cil]I, unb fd^on früi] bilbete fid) bie I"ceun5aI^I I^eraus, an ber bie

fpätere Literatur unb lyunft immer feftl^ielt. Jn bie (7)C\t bes Überganges
Don einer 2(nfd?auung 5ur anberen gel^ören bie I^omerifd^en (Bebid]te.

170m er ruft balb eine2]Iufe an, balb nennt er fie in ber^llel^r-

l]eit; nur an einer Stelle, bie aber fd^on ron ben 2llten für jünger

angefel)en würbe als bie übrigen l]omerifd)en (Sefänge, wirb bie
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neun5al?l genannt, je6oc^ ofjne öte etnselnen
'

Hamen» 3^ ganzen ift

6te Porftellung r»on 5en Zltufen bei ^omer nod} wenig enttüicfelt

Vod} treten fie bei tl^ni fc^on auf als 6ie Sängerinnen bei 6en ZTTal^Ien

5er (ßötter unter ^ül^rung 6es ^pollon; 6ie Dicf^ter ftn,6 if^re Söf^ne

un6 Cteblinge, öenen fie il^re ®ahe be$ ^efanges perleiE^en un6 6en

Stoff iJ^rer £ie6er in 6te Seele legen.

£)efio5 nennt 5uerft 5ie Itamen 6er neun Zltufen: l(Ieio, (£uterpe,

Cf^aleia, XTtelpomene, Cerpftcf^ore, €rato, PolYmnia, Uranie, XalHope.

Die le^te trägt 6en 3ufa^: ^ie aber
ift

Me por5ÜgIid;fte Don allen^

un6 l^alliope ift and} auf 6er älteften erl^altenen Darfteilung 6er

Zltufen, einem BiI6e 6er nac^ if^rem (£nt6ec!er genannten ^ran9ois*

oafe in ^lorens, befon6ers ausgejeid^net ZRan
}:}ai in 6iefer ^erDor:=

I^ebung einer 2(nfüf?rerin 6er IHufen mol^l mit Hec^t eine (Erinnerung

an 6ie urfprünglid? eine ZTtufe gefeiten*

Bei 6er Betrachtung 6er Zltufen, 6te uns f)efto6 . nennt, muf man

nod} gan5 abfeilen üon 6en Begriffsbeftimmungen 6er fpäteren ^eit, in

6er 6te mufifcbe X^nft itjre perfd)ie6enarttgen ^vo^iq,^ fd}on 5U pölltger

(Enttüicflung f^eroorgetrieben ^at It)äf?ren6 fic^ nämltcf^ 6ie Spateren

muffen, je6er ZTtufe eine beftimmte Cätigfeit 5u$ufd^reiben, f^aben 6te

neun Iltufen ^efio6s noc^ gan5 eine allgemeine Be6eutung, 6ie eines

fingen6en un6 tan5en6en (El^ores. ^l}v^ Hamen laffen fic^ ungefäl^r

fo überfe^en: X^^^ö ift 6ie ,,Hul?mper!ün6erin", 6ie 6urd? 6as ^eI6en=

Iie6 6ie ^akn 6er Por5eit preift. (Euterpe ift 6ie „(£rfreuerin*^

Cl^aleia, 6ie „BIü(^en6e*^, erinnert 6urc^ if^ren Hamen an 6te bIüF?en6e

^eftesfreu6e 6es IHaf^Ies, tpobei 6ie XDeit^e 6es ^efanges nic^t feilten

6urfte. ZTTelpomene Ijeift einfach ^,Sängertn*^ ZHtt 6em ^efange
aber Derban6 man 6en (Lt?ortan5, in 6em fid^ 6te .6urc^ 6en (Sefang

angeregte Cebensluft erft rec^t aus6rüc!te; il^n pertritt Cerpfic^ore,
6te „HeigenfroI?e'^ (£s folgen (£rato, 6ie „£tebIic^e^S PoI(Yl^)Ymnia,
6ie „fjymnenreic^e'S Uranie, 6ie „fJimmlifc^e'S 6eren Hame am

tpenigften Be5ug auf 6en @efang 06er überi^aupt auf (Betftesgaben -

}:}at^ un6 l(aUiope, 6ie „Sd^önftimmige'^, „6ie ausge5eic^netfte pon allen,

6ie im (Sefolge el?rn:)ür6tger Röntge gef^t'^

Der df^or 6er IHüfen f?at auf 6em £)lYmpos feine XDo^nungen
un6 feine Can5plä^e, un6 neben il^nen wol}mn 6te Cl^ariten un6

^imeros. 2tber fie vodkn aud} gerne auf if^rem {^eiligen Berge



rOotinftätteft ber IHufert. mttfm als Sd^üfecrinn \7Z

f^cltfon; ba haben fte in 6em fc^attigen Quell fjtppufrene, tanken

Iteblid^e Ketgen unö tt>aii6eln ungefet^en in bcr Xiad}i um^er bnxd}

Oler un6 fjö^en, in fc^önftimmigem (Sefange 6en ,5^us un6 6ie fyta
un6 alle (ßötter 5umal preifenö. £>bet fie 5ie(?en im C^ore f^inauf

junt £)lYmpos in bas ^aus il^res t)aters, un6 6ort ertönen bei freu*

öigen Belagen il^re Stimmen 5um Heigentan5e. Dann ^alli bas weite

£)aus un5 6te ^äupter 6es £)lYmpo5 freuöig i voxbet^ nnb an 6em

f;errlid?en ®efange ergoßt \idi bas ^er5 6es großen ^eus. Sie fingen

<Begentx)ärtiges un6 l^ünftiges un6 bas X)ergangene, fie üerl^errlic^en

6ie ^efe^e 6es Tills unb 6ie Sitten un6 Bräuche 6er ^immlifc^en;
Don 5en (Söltern fingen fie, 6ie pon (5e un6 Uranos ftammen, von

5en Citanen, 5ie ^eus hi^voanQ^ r>on ^ms^ bem Vakt 6er Götter

un6 Zltenfc^en) auc^ von 6em (Befd^Iecf^te 6er ^enfc^en un6 6en ge*

tüaltigen (Biganten.
— tOie t?on g^us 6ie l^önige, fo ftammen uon 6en

Zrtufen un6 ^tpollon 6ie Sänger un6 l^it^arafpieler, ^lü^licf? 6er

Sterblid^e, 6en 6ie ^ufen lieben; füfer Sang ftrömt x^m r>om Z]tun6e)

un6 voo irgen6 ein Iltenfc^ £ei6 im befümmerten ^er5en trägt, fobaI6

er 6es Sängers £ie6er l^ört pon 6en rul^mreic^en Caten 6er t)or5eit

un6 üon 6en feiigen Göttern, alsbal6 serftreutjic^ i^m 6er l^ummer,
un6 er rergift fein £ei6, Tiud} 6en ^efio6os liebten 6te ZlTufen,

2(Is er einft an 6en 2lbt?ängen 6es^eIifon feine Sd^afe n?ei6ete, famen

fie 5U il?m I^eran un6 Ijiefen il?n, fic^ als Sängerftab einen Corbeer*

5U)eig bred^en, un6 l?aud?ten if^m 6en göttlid^en (Sefang ein, ^l}a^

mycis aber, 6er tfjraüfc^e Sänger, 6er fic^ üermaf ,
mit i^nen im

^efange 5U wetteifern, wavb üon if^nen 6es,0efange5 beraubt. un6

mit. 3Iin6f?eit beftraft. TXad) einer fpäter er5äl?lten Sage liefen fic^

nic^t mit befferem (BIüc!e and} 6ie Pieri6en mit 6en ZlTufen in einen

tOettftreit ein, pieros, ein "König in 2Ttafe6onien, l^atte neun Cöc^ter,

6enen er 6ie Hamen 6er neun ZtTufen gabl Diefe famen nac^

Cl^efpiai am ^elifon un6 for6erten 6ie ZlTufen, um it^nen if^re Per*

ef^rung ftreitig 5U machen, 5U einem tC^ettfampfe auf, Sie n?ur6en befiegt

un6 5ur Strafe in fd?reien6e €lftern ^t>ern)an6elt, pieri6en ift übrigens

andf ein Beiname 6er ZHufen felbft, 6en fie von 6er £an6fc^aft pierien

in ^afe6onien am ^ufe 6es £)lYmpos erl^ielten. Pielleic^t {?at eine

<£iferfuc^t 5tt)ifc^en 6en ZTtufenperel^rern am ^elifon un6 6enen am
£)lYmpos 6ie Sage oeranlaft,

StotlsCamer, bic ©öttcr bcs flaff. Altertums. 8. 2tufl. \2
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(^unfttonch hn, IHitfcn in \>tt fpäteren ^cit. j[79

poefte, fpäter aber 6en Pantomtmus, jene bei 6en 2tlten fo fel^r beliebte

Bü^ttenöarftellung, bei 6er 6te ^anölung nic^t bmd} XPorte, fon^ern

bnxd} heften angebeutet touröe, Sie ift of?ne 2(ttribut un6 tief in i^r

®etDan6 gef^üllt, Urania, Me „£)immlifd}e^\ mit 6em ^tttribute 6er

i}immels!ugel, be6eutet eine bei 6en 2tlten fe^jr verbreitete, uns nodf

gan5 fetjlen6e Gattung 6er Poefie, 6ie 6es aftronomifc^en (0e6ic^ts,

6as 6ie Porgänge am fjimmel nidjt im trocfnen £e(}rtone, fon6ern in

anmutig 6id^terifd?er Sprache 6arftent; fpäter ift fie 6ie ZlTufe 6er

Sternfun6e überf^aupt Der ,,(£rfreuerin" (£uterpe gab man 6ie ^löte

als ZCttribut; 6ie ^lötenmufif r>ergegena»ärtigte 6en Otiten in 6er ZHufif

am meiften 6en frofjen (Senuf. Cerpfidjore ift anfangs 6ie HTufe

6es gefe^mägig ernften (£{?ortdn5es, eine ert^abene ®>eftalt t>on grof^

artiger (£infacf)f?eit un6 Hu^e, im langen €f?orgetr»an6e mit 6er fd^meren,

unferer ^arfe ät^nlic^en *KitI^ara; in 6er Hed^ten Ijält fie 6as pieftron,

6as 5täbd)en)-mit 6em 6ie Saiten gefdalagen rDer6en* Später aber

erf^ält fie als ZTtufe 6er lyrifd^en Did^tung 6ie Cyra o6er £aute. Diefe

mar lange 6er (£rato als 6er ZHufe l^eiteren anmutigen Sd?er5es, an

6em 6ie £iebe 6en Dor5ÜgIic^ften 2tnteil J^at, eigen getoefen; fpäter aber

trägt (£rato 6ie X^t^^ra» l^aüiope, 6ie Göttin 6er ,,fd^önen Stimme",
toivb 6ie Zltufe 6es epifd^en (Sefanges; iJ^re 2(ttribute fin6 eine Buc^*

rolle o6er auc^ tüäc^ferne Sd^reibtäfelc^en mit 6em Stilus, 6em

Sd?reibgriffel. Xleio ((£lio) l^at man 5ur Zltufe 6er ^efc^i^te. gemacht

un6 alfo über 6as Gebiet 6er poefie I^inausgefüt^rt; fie i^at 6ie ernfte

2tufgabe erf^alten, 6en Catenrul^m 6er X)or5eit un6 alles 0efd?el?ene

prüfen6 5u betrad^ten un6 für 6ie Ztac^roelt auf5U5eid?nen, 3^^ 2tttribut

ift 6ie Bud^rolle« 21Telpomene ift 6ie ZtTufe 6er Cragö6ie; 6ie

{^eitere C(?al ei a (Cl^alia), geboren in 6er Zltitte froI)er €»elage, oer*

ttitt 6ie an6ere Seite 6er 6ramatifd?en Poefie, 6ie l{omö6ie. Befanntlid?

trugen 6ie gried^ifc^en Sd^aufpieler auf 6er Büf^ne Zltasfen erl^abenen

o6er fomifdjen 2Cusfe^ens. Diefe ITTasfen bil6en 6ie ^(ttribute 6er bei6en

IHufen 6er tl^eatralifdjen Dichtung, 6ie tragifc^e 6as 6er ZlTelpomene,

6ie fomif<^e 6as 6er Cl^aleia; aufer6em trägt ZHelpomene tool^l aud? ein

Sc^mert o6er eine X^ule, C^aleia einen l{runtmftab (Pe6um, ^irten=

ftab), 6enn audf 6ie t^eitere bufolifd^e (6« i* ^irten=)poefie gel^ört if?r an».

Die Peref^rung 6er 21Tufen ift aus alten Cofalfulten am £)lYmpos

un6 am ^elifon in Boiotien nac^ ^riec^enlan6 un6 6er ganjen alten
' "

\2*
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j^iinhioiien bcr HTufcjt in ber fpätcren ^cit. ]J^j

poofio, [pätor aber öon pantoniiiiuis, jene bei bcn 2llkn fo \cl}v bclicbk

Biil^nonöarftoIIung^ bot bcv bic l^anölung iiid}t 6urd) IDorto, fonöorn

bnvd} (Soften angoboutot ipurbo. Sto ift ol^iio Attribut im6 tiof in ii}v

(Romano gol^üllt. Urania, öio ,,l7innnIi[d)o", mit 6oin ^Ittributo bcv

X7i]uinoIsfU(3oI, boöoutot oino bot 6on Tlikn fct^r pcrbroitoto, uns nod)

o,an^ fol)Ion6o (Gattung bcv Poofio, öto bcs aftronontifd^on (Soöidjts,

bas bic Porgängo am l^tmmol nid)t im trochtoit £ot)rtono, fonöorn in

anmutig öid)torifd]or 5pvad)0 öarftollt; fpätor ift fio öio ^Uufo 5or

Stornfunöo üborl^anpt. Vcv „(£rfrouorin" (Eutorpo o>ab man öio ^löto

als 2lttribut; öio ^lötonmufif Porgogonmärtigto öon 2Xlton in öor ilTufif

am ntoifton bcn frot^on (öonu)^. Corpfid^oro ift anfangs öio ilTufo

bcs gofot^mäfig ornfton (£I^ortan3os, oino orl^abono (Softalt r»on gro^==

artigor (£infad]{]oit unö Hul)o, im langon (£l}orgotüanöo mit öor fd^woron,

iinforor i^arfo äi^nltd^oit *t\itl}ara; in öor Hod)ton t^ält fio öas ploftron,

bas Stäbd^on, mit öont öio Saiton gofd^Iagon moröon. Spätor abor

ort]äIt fio als ZlTufo öor lyrifdjon Didjtiing öio t-^va oöor Cauto. Dtofo

ipar lango öor €rato als öor lUufo I;ioitoron aitmutigon Sd)or5os, an

öom öio £iobo öon Dorjüglidjfton 2(ntoiI l}at^ oigon gotuofon; fpätor abor

trägt (£rato öio >vitf)ara. X^iHiopo, öio (Söttin öor „fd^önon Stimmo'^,

ipirö öio ilTufo öos opifd^on 05ofangos; if?ro 2ittributo finö oino Bud]^
rollo oöor aud? it»äd)forno 5d)roibtäfoId)oit mit öom Stilus, öom

5d)roibgriffoI. >vloio ((£lio) bfai man 5ur ilTufo öor (Sofd?id)to gontad)t

unö alfo übor öas d5obiot öor poofio E^inausgofüt^rt; fio i}at bic ornfto

2(ufgabo orl^alton, öon Catonrul^m öor i^or^oit unö allos (5ofd)ot)ono

prüfonö 5u botrad^ton unö für öio Had^ipolt auf5U5oid)non. jl-}v ^Ittribut

ift
öio Bud^roIIo. 2]ToIpontono ift öio UTufo öor Cragööio; öio

I^oitoro CI]aIoia (Ct^alia), goboron in öor UTitto ^vobfcv (Solago, por^

tritt öio anöoro Scito öor örantatifd^on Poofio, öio l^omööio. Bofanntlid)

trugon öio grtod]ifdjon 5d]aufpioIor auf öor BüE^no ilTasfon ort^abonon

oöor fomifd]on Ztusfofjons. Diofo UTasfon bilöon öio ^ttributo öor bcibcn

UTufon öor tl^oatralifdion Did^tung, öio tragifd^o öas öor ilToIpomono,

öio fomifd]o bas bcv CI)aIoia; auforöom trägt illolpotnono ir>ol)I and) oin

5d}a'>ort oöor oino l^oulo, Cl)aloia oinon lyrummftab (Poöunt, I^irton^

ftab), öonn aud; öio I^oitoro buFolifd?o (ö. i. f)irton=)Poofio gol]c>rt it]r an*

Dio Porol^rung öor iHTufon ift aus alton Cofalhilton am x^Iyntpos

unö aiit l7olifon in Boiotion nad) (Sriod^onlanö unö öor gan^oit altoit

12*



1180
Kultorte ber Iltufen. (üamcnen; (E$erta. Ctjarttcn.

tDcIt*) Derbrettet roorben. Der Berg ^eltfon mit feinen trotten un6

Rainen, mit feinen Quellen ^tga nippe un6 ^ippufrene voat 6en

lUufen l^eilig, ebenfo 6er benachbarte Parnaffos mit 6er an feinem

^ufe fpru6eln6en Xaftalia. Xiadi tt^ren £ieblingsaufentt?alten l}atkn

fie 6ie Beinainen Pieri6en (fief^e oben 5» 1(77), 6ie olympifc^en,

t^elÜonifd^en^ parnaffifd^en^ faftalifd^en Göttinnen, Die t)er=

el^rung an Quellen un6 in trotten füt^rt 6arauf) in 6en ZUufen ur=

fprünglid^ QuellnympE^en 5u feigen (fieJ^e unten 5.235)**).
— Die Homer

nahmen ron 6en ^riec^en 6en ZTamen HTufe un6 6Te neun i?efio6eifc^en

(£in5elnamcn an, fie gebrauchten aber aud; 6en lateinifc^en Ztamen

Camenen. Camena (r>on canere fingen un6 tt?eisfagen?) beseici^nete

bei il^nen eine n)eisfagen6e Quellnymplje. €geria, 6ie Xlym^i}^ 6es

Quells (£geria in einem f^aine bei ^ricia na^e bei Hom, 6ie 6en

Xönig Huma if^res Umgangs un6 il^rer £el?re iPÜr6igte, UJar eine

folci^e Camene. Carmenta o6er Carmentis, 6ie XDeisfagerin, 6ie

man 5ur ZHutter 6es in £atium eingerDan6erten (£uan6er mad^te, ift

if^rem Hamen nad} gleid} (Lamena (carmen XPeisfagung, ®e6ic^t
= casmen, Camena = Casmena ?).**)

19* Oic Chariten (6raHae, Grazien).

XDte bei 6en ^ufen, fo

muffen roir bei 6en Cl^ariten ftatt

6er fpäteren Piel5al^l eine urfprüng^

tiefte (Einjelcf^aris annef^men, eine

(gföttin 6effen, „tüorüber man ftd?

freut". Das befagt il^r Harne.

*) Unb nod? 3U uns unb in bic

Sprad^en aller mobernen "KuIturDÖIferl

Denn bas IPort HTufif bebeutet nid^ts

anberes als Htufenfunft, IHufeuin ntdjts

anbeves als ITTufcntjeim. 2Iu(^ bas IDort

JHofatf getjört tjtcrt]er.

**) (frcilidj bringt man bas aus

montia entftanbene IPort musa aud? mit lat. mons, montis 23erg jufammen unb er*

flärt'bemgemä^ ^^BergnYmptie". 2lnbrerfeits beulet man Camena als „Queügöttin"

ixnb leugnet, wo^l mit Hedjt, bie Dern)anbtfd|aft biefes tPortes mit camen.

£l^ariten. tlad) einem antifen gefdjnittenen Steine,



_ Cljaritcn. \S\

Tins 6er €tn5elgötttn enttPtcfelte ftc^ fpäter ein ^weU oöer, nad} 5er 2(ti=

fd^auung 6er metften, ein Drei^Perein, ^omer fennt, genau tote bei 6en

ZHufen^ teils eine Ct^aris, 6ie (0emaf?ltn 6es QepB^aiftos^ teils ^ai er

eine 21tel^r5a(?I 6er Cf^ariten^ aber er nennt tüe6er il^re ^al^I nod}^ mit

einer ^usnaf^me, it^re Zcamen. VOkbev überliefert bei6es 5uerft £Jefio6;

bod} fin6et man nad^ iE^m tt)ie6erum 5ai?Ireic^e abtDeid^en6e eingaben. Bei

£jefio6 un6 nad} it^m oft in 6er ppefie fin6 6ie Cl^ariten 6ie Cöcf)ter

6es ^eus un6 6er ^nvynorm un6 I^eifen (Supf^rofyne^ 6ie „(£r=

freuen6e'') CE^alia*) 6ie ^^3inl}mb^^\ unb 7X<$iaxa^ 6ie „(0Idn5en6e"»

Dagegen fennt ^omer eine (£{?aritin Pafitl^ea; 6ie ^tf^ener üerel^rten

6ie Cf^aritinnen ^tuyo, C^allo un6 *Karpo, „Si^roffen, tPac^fen un6

^rud^f' (ügL S/][85), o6er 2(ufo^ CEjallo un6 fjegemone („^ül^rerin"))

6ie £afe6aimonier nur 5tDet namens X^^Tina un6 pi^ene o6er Xleta

un6 pf^aenna uftü,

Irtan nimmt tool^l mit Ked^t an, 6af 6ie Ct^ariten urfprünglid^

(Söltinnen 6es (£r6fegens toaren, 6ie 6urc^ 6ie @aben 6er Hatur 6ie

Zrtenfc^en erfreuten. Darauf roeifen 5. B. 6ie atl^enifd^en Hamen, So toie

6ie Pflan5en, fo fc^ü^en fie aber aud^ 6ie l^erantt)ac^fen6en IHenfd^en un6

üerleifjen if^nen 2tnmut un6 erfreuen6en Hei5. Das
ift xi}v tt)efentlid?es

Gebiet. Sie rerfd?önen 6en IHenfc^en 6as £eben; alles, n?as lieblic^

un6 fc^ön ift >un6 6as fyx^ erfreut, fommt aus il^rer f^an6, VOo ixd}

6ie ZHenfd?en ju ^eft un6 Spiel, 5U Can5 un6 Belagen oereinen, 6a

erfd^einen fie leicht un6 frei un6 löfen 6ie beengen6en Ban6e; t^eitere

glän5en6e ^reu6e gtegen fie aus, 6od} tDel^rt it^r finnig or6nen6es

XOalten 6er toben6en £uft. £)I?ne fie fel^It jeglichem (Senuffe 6ie i)öi}^v^

XDeil^e; felbft 6ie Götter, fagt pin6ar, 5ie(^en nie of;ne 6er Cl^ariten

@eleit 5u fröl?lid)em Heigen noc^ 5U feftlid^em ZHal^Ie. IHit 6en ZTtufen,

6ie 6urc^ il^re (giefangesfunft 6ie ^reu6en 6es £ebens erf^öl^en, perfeieren

6ie Cl^ariten gern , fie mo^nen neben if?nen auf 6em JOIympos un6

filteren mit il^nen unter lieblid^em (Sefange 6en Keigen auf. Die

2tpf?ro6ite umgeben fie freun6Iic^ als 6ienen6e Sd^ar; fie ba6en un6

falben fie, fermüden fte 5U 6en ^eften 6er Ciebe un6 erf^eitern fie 6urd^

*) Xflan untevfdjetbe alfo bie lUufc Ct|dleta ober Sl^alet'a, latetnifd^

Stjalxa, unb bic Ct]aritin Sl^alta, latcintfdj Ct^dlia. Dodj Ijabeti fdjon bic

2lltcn btefe Hamen tjic unb "öa Dcrtüedjfelt.



\S2 (Zkanhn, froren als (Söttinnm ber IPittcrung. .

Can5 un6 Spiel (Erft öurc^ fie ^at 2tpI?ro6itc eine bamtnbe lliXad}t;

Sd?önf?ctt ol^ne 2tnmut ocrmag nur auf fur^e ,gett Siebe 5U getDinnen.

Tina} 5ie l{unft erl?ält erft 6urd? bk 2(nmut il^re tral^re IDei^e, unö

öarum ftnö fte eben 6te ^enoffinnen 6er ZlTufen, mit 6enen fie auf 6er

^od}5eit 6es Xa6mos 6ie fd^önen IDorte fingen: „IDas fd^ön ift, ift

lieb, was md}t fd^ön ift, ift nid^t lieb/^ 5)arum mar au6 Cl^aris 6ie

(Semafjlin 6es Xünftlers ^ept^aiftos; 6ie fd^önften XDerfe I^eifen XPerfe

6er (Lt)ariten 06er fin6 getaud^t in 6en 3orn 6er Cl^ariten, VTiii

fjerntes fin6 fie befreun6et, 6er namentlid? 6urd? 6ie 0ahc anmutiger

He6e feine fd^önften Criump^e feiert« Desf^alb ift PeitJ^o, 6ie Uber=

re6ung, oft in
. if^rer ^Ttitte, ja 6iefe rDir6 fogar felbft eine 6er Cf^ariten

genannt •

Den berüt?n%teften Xultus I^atten 6ie Cf^ariten üon uralter ^eit l^er

in 6em boiottfd^en £)rd?omenos> Und} I^ier perel^rte man fie urfprüng*

lid^.als Hdturgottl^eiten; if^re BiI6er lüaren funftlofe Steine, 6ie Dorn-

^immel gefallen fein follten,
— Die fpätere l^unft ftellte 6ie Chariten

geroöt^nlid) in 6er Drei5at?l pereinigt 6ar, in tred^felfeitiger anmutiger

Umfc^Iingung, ol^ne Beflei6ung, in mä6c^ent^after Unbefangent^eit,

blüf?en6er 3vingfräulid?feit, in fd^Iahfer DoIIen6etfter ®eftalt mit freun6=

lid^er ^efic^tsbiI6ung.

20. Die Roreti^

XDie 6ie (£f^artten, fo u?aren auc^ 6ie ^oren rtaturgöttinnem Die

Cf^ariten nun traben fic^, u?ie mir fallen, mel^r 6em £eben 6er ZTfen*

fd^en 5ugetren6et; 6ie ^oren aber, 6ie fc^önIo(ftgen blü{?en6en, behielten

il^re alte ITaturbe6eutung oiel mel^r bei« Dod? ftet^en fic^ Cl^ariten

un6 ^oren fo nafje, 6af fd^on 6as Rittertum fie nid^t immer rec^t 5U

fc^ei6en permod^te. Die froren fin6 6ie Göttinnen 6er XDitterung un6

6es tt>ecbfeln6en ^eiknlaufs-, 6er IPelle auf ID.elle 6al?ingef?t un6 jeg=

lid^em Dinge feine (Erfüllung un6 ,§eitigung bringt. Bei ^omer fin6

fie 6ie Dienerinnen 6es 3^us, 6ie Hüterinnen 6es £)lYmpos, 6ie mit

einer XDolfe 6as ^Jimmelstor öffnen un6 fd^liefen, un6 l^ierin offen^^

bart fid^ am meiften nod^ il^re alte Icaturbe6eutung; 6urc^ 6en IDed^fel

6er XDitterung bringen fie 6er Pflan5enu?elt XDad^stum, Blüte un6

^rud)t. IXbev 6iefer tDed^fel un6 XDan6el 6er IDitterung ift
an ®efe^==

mäfigfeit un6 regelmäfig U)ie6erfel}ren6e £)r6nung gefnüpft, ol^ne 6ie
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^oren auf einem anttfen Kelief, bas aus mel^rereit, icl3t in werfdjiebcncn Sammlungen beftnbUdjen

Stüifen im ©ipsabgu§ neu sufammengefe^t ift.

5ie (£r5eu9ntffe 6er Zcatur 5U feinem (0e6ett?en gelangen. 3" ^^^

regelmäßigen 0r6nyng 6er 3^^^^^==, nad) fpäterer 2tuffaffung aud} 6er

Cages5eiten offenbart fic^ am 6eutlic^ften 6as XDalten 6er ^oren. Das

XPort^j^ora^^ be5eic^net überf^aupt je6en begren5ten ^^itraum 6es

^al}ns^ bod} nxd}t tr>ie 6as lateinifd^e XDort hora*), 6ie 5tun6e, nur

einen blofen 3^^^^^f<^^itt) fon6ern es üerbin6et fid^ 6amit 6ie Por=

ftellung 6effen, was 6ie ^ora bringt. So toaren auc^ in 6er fpäteren

3eit 6ie göttlid) geftalteten ^oren, als man bei il^nen fd^on sumeift

an 6ie fid^ regelmäfig foIgen6en ^a^v^s^dUn 6a^te, nid^t farblofe

leere Perfonififationen 6iefer ^eitabfc^nitte^ fon6ern 6iefe Begriffe fin6

erfüllt mit 6er Porftellung 6er einer Je6en 2^l}ViS^eii eigentümlichen

XDitterungserfc^einungen, befon6ers aber mit 6em €>e6anfen an all 6ie

mannigfaltigen (Er5eugniffe) 6ie in if^rem Perlaufe erfc^einen. Darum

6arf man aber nid^t 6enfen, 6af 6ie ^oren nun immer eigentlid^e

*) Vodi fttib bas latetntfdpe uub bas gricdjtfdjc tPort hora tbcntifdj. 3u bem

r>on hora abgeleiteten beut^djeu tPorte Utjr unb im fran3(5fifdjcn heure, engl, hour

lebt ber Harne ber alten gricd^ifdjen (5ötttnncn nodj fort.



1(^82 ^£l]aritcn. l^oicii als (5öttiuucn t>er IVittciutig.

Can5 un6 Spiel €vft bmäj fio I^at ^pl)vo6ito eine 6aiioriiöo llTad^t;

Sd}önl)oit ol^iio Hniuut pormac;, nur auf fur^o (5*-'it
£tcbo 5U goanuuou.

^lud) 6to l\uiift orl^dlt crft 6urd) Mo ^lunuit tl^ro wal-)vc IPoil^c, uii6

^aru1U fiuö fio obou 6io O^onoffinnon 6or 2Uufoii, mit 6ouon fio auf 6or

i)od]5oit 6os l^abiiios 6io fd^öuou XDovto fincjon: „IDas fd^ön ift, ift

Hob, was uid)t fd^ön ift, ift iüd}t liob/^ i\n*um inar aud] (£l)aris 6io

o">oinat}Iin 6os l\iinftIors i)opl^aiftos; 6io fd^önftou IPorto l^oifon XPorfo

öor ^l^aritou oöor fiii6 cv^taud)t in 6ou Born öor (Ll^ariton. XlTit

I)ormos ftii6 fio bofrounöot, bcv namcntüd] bnvd} bic o3abo anmuticjor

Ho5o foiiio fd}öuftou Criunipljo foiort. Posljalb ift Poitl]o, 6io Ubor-^

roöuiia, oft in il^ror ^liitto, ja 6iofo wirb fov;ar folbft oino bcv (£l;)anton

yonannt.

I^on borül^nitofton l^ultus l^atton 6io c£l;)ariton von uraltor (^oit l)or

in 6oni boiotifd)on Ord)onionos. 2lud] l]ior üorol^rto man fio urfprüni^^

lid] als Haturcjottl^oiton; il]ro Bilöor luaron hmftlofo Stoino, 6io vom

IMmmol yofallon foin follton.
— Dio fpätoro l^unft ftollto öio (Ll^ariton

c^oiDöljnlid] in 6oi- Droi^al)! poroinigt 6ar, in iPod)folfoitigor anmuti^ou

Umfd)Iinyuny, ol)no Bofloibuncj, in mä6d)cnl]aftor Unbofan^ontjoit,

blüI]on6or j^ii^yf'^'^^iiI^d^tVit, in fd^Ianfor uollonöotftor 03oftalt mit froun6=

lidKT O3ofid)tsbil6uncs.

20, Die Rorcti»

IPie 6io (£I]ariton, fo iraron aud) öio Igoren Haturööttinnon. Dio

Chariton nun Ijabcn fid?, wie w'iv fallen, mol^r 60m £obon bcv 21Ton^

fd)on jUcjou^Miöot; öio l^oron abor, öio fd]önIocBi^on blütjonöon, bel^iolton

il^ro alto ITaturboboutuny piol mol)r boi. Vod} ftol)on fid; Cl^ariton

unö l7oron fo nal]o, ba^ fd^on öas 2(Itortum fio nid]t tmmor rod]t 3U

fd)oiöon Dormod]to. Dio I^oron finö öio o3öttinnon öor XDittorung unö

öos irod}fohiöon (^oitonlaufs, öor IPolIo auf XPolIo öal^incjot^t unö J09-

lid]om Dincso foino ^£rfüllunc5 unö J5*^^t^ui^ bringt. Boi l^omor finö

fio öio Dionorinnon bcs i?)cns^ öio l^ütorinnon öos Olympos, öio mit

oinor IDoIt'o öas I^immolstor öffnon unö fd]Iiofon, unö I^iorin offen-

bart fid) am meiften nod) il^ro alte Haturboöeutung; öurd] öen XDod^foI

öor XPitteruiiy brinu,on fio öor pfIan5enrDoIt XX^ad)stum, Blüte unö

^rud}t. Ztbor öiefer XDed]fol unö XPanöoI öor XPittoruncj ift
an (Befei^^

mä|;iyfeit unö royohnälMg unoöerfeljrenöe xT'rönung c^efnüpft, ol^no öio



I]orcit als (Sötttmicii ber
c'5'-''*'' I8Ö

ßoreit auf einem aiitifcn Hclicf, ^a5 aus iiiehrcvcn
, jct^t in pcrfclMebeneii i^ammhiiujen beftnMid;cn

StücCcit iiit (SipsaLnuii; neu jufaiiünengefct^t ift.

bk €r5cucninf[o öcr Hatiir 5U feinem (QeöeiE^eii yelangen. j^^ ^*-'^*

regelniäfigen £)r6]unig 6er jal}vcs^^ nach fpäterer 2(uffaffiinc5 aud) 6er

Cages5eiteii offenbart fid] am 6eutlidjften 6as XDalten 6er froren. Das

XDort „£)ora'^ be5eid]net übert^aupt je6en bec5ren5ten (5*-'i^i''^um 6e5

3af?i-*es, bod) nirf^t tr>ie 6as lateinifd^e XDort hora=-;), 6ie 5tun6e, nur

einen blofen (^oitabfdjnitt, fon6ern es perbin6et fid} 6amit 6ie Vov^

ftellung 6effen, was bk V}ova bringt. So iparen and) in 6er fpäteren

(5oit 6ie göttlid] geftalteten ijoren, als man bei il^nen fd]on 5umeift

an 6ie fid? regelmäfig foIgen6en Jal?res5eiten 6ad;te, nidit farblofe

leere Perfonififationen 6iefer (3eitabfd)nitte, fon6ern 6iefe Begriffe fin6

erfüllt mit 6er Porftellung 6er einer je6en Jal^res^eit eigentümlid^en

XDitterungserfd)einungen, befon6ers aber mit 6em (13e6an?en an all 6ie

mannigfaltigen (£r3eugniffe, 6ie in il^rem Perlaufe erfd]einen. Darum

6arf man aber nid]t 6en!en, 6al| 6ie Igoren nun immer etgentlid^e

*) Poch fiiib bas lateinifcbe itiib bas cjriecljifcbc lUort hora ibciitifcb. 3'^ '^''•i^

rou bora aboii'Ieitetcn bcntfdieit lUovte Ul]r nitb itn fraujöfifcljeii heure, eital. hour

lebt ber luiiiie bcr alten ariecbifdjcii (5öttlitneit iiodj fort.



Ißi^ ^oren als (Söttinnen bcr ©rbnung unb als fittltdjc (Sottiicttcii.

Göttinnen 6er 3a^res5eiten getüefcn feien. tPie irrig öas.ift, fielet man

fd)on öarauS) 6ag it^rc gal?! urfprünglid? gar nid^t feftftanö. Später

aber fin6 befonöers ^rüf^Ung un6 ^erbft 6ie redeten Reiten 6er ^oren.

3m ^rül?linge voeden fie 6as 'ieben in 6er Hatur; 6ann öffnen fie, fagt

Pin6ar) if^r 6uftiges (Bemad) uri6 ftreuen über 6ie (£r6e I?in 6ie Iieb=

liefen Peild^en un6 6ie Blüteij 6er Hofe. 3m ^erbfte fd^ütten fie

6en irtenfd^en 6en reid^en Segeh 6er unter it?rem IDalten ge5eitigten

^rüd^te aus. Sie fin6 {^eitere liebliche Göttinnen; im^vix^m^i^ 6er

Seit 6er Blüte un6 6er ^reu6e/ fpielen un6 fingen un6 tansen fie

gern mit 6en 21tufen un6 Cf^ariten un6 mit ^pf?ro6ite, 6er ^reun6in
6es ^rül^Iings.

XDie nun 6ie froren im Xlaturleben eine fefte £)r6nung 6es XDäc^fens

be6euten/ fo bringen fie 6iefe auc^ in 6as Ceben' un6 Creiben 6er

in«nfd?en. Dem ITTenfd^en fin6 fie freun6Iid? un6 gnä6ig; fie volU

fü()ren iljm 5ur feftgefe^ten ^eit jeglii^es tPerf, 6as er beginnt. Spät

5tr)ar fommen fte oft, fel^nlid^ ermartet r>on 6en unge6ut6igen Zlteufd^eU)

6oc^ erfd^einen fie en6lid? leifen (Sanges mit 5artem ^ufe, un6 immer

bringen fie ettoas Sd^önes un6 Siebes. Hamentlic^ lieben fie 6ie

3ugen6, tr»ie fie 6en ^rü^ling lieben. Die (0ötterfin6er ^ermes un6

Dionyfos un6 auc^ 6ie junge ^era Ifahm fie gepflegt un6 mit if^ren

füfen &ahm genährt; un6 fo fm6 fie auc^ 6ie Häf^rerinnen un6

XDärterinnen 6er menfc^Iid^en ^u^enb,
2tus 6iefen Ztaturgottf^eiten, 6ie fidj 5U Göttinnen 6er £)r6nung

enttoidelt ^aben, rDur6en nun fd^Iieflid^ eigentlich fittlid^e ZTTäc^te) 6ie

l^ed}t un6 (0efe^ or6nen. Desu)egen fin6 fie Cöc^ter 6es ^eus, t?on

6em wk alle XPitterung, fo aud? 6ie gefamte £)r6nung in 6er Hatur

ausgef)t; if^re ZHutter ift Cf^emis, 6as ^ed}t Sie fin6 6rei an 6er

^at^I: (Eunomia, 6ie ^^IDof^Igefe^lic^e'S Dife, 6ie „^ered^tigfeit" un6

(Eirene, „^rie6e". Diefe goI6enen l{in6er 6er «Jof^I beraten6en Cf^e*

mis, fagt pin6ar, fin6 6er fidlere (0run6 6er Staaten un6 6en ITtännern

6ie Sd^affnerinnen 6es Heid^tums. Die Dreijaf?! 6er^oren ift
bei 6en

<0ried)en porl^errfc^en6 un6 fo auf5ufaffen u?ie 6er Dreioerein 6er

IRoiren un6 Ct^ariten; freilid? V<^^^^ ^<^5ii ^^^ befon6ers, 6af man
in (0riec^enlan6 auc^ gen)öl?nlid? nur 6rei ^a^x^s^dUn annaf^m,

^rüf^Iing, Spätfommer o6er ^erbft un6 XOinter; in fpäterer ^eit, als

man 6as 3^^^ i" i'^^^ ^bfd^nitte teilte, voevben aud} üier froren ge^^
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froren, ^lova. ^elio5. \Sb

nannt 3" 2ttf?en I?al man'Pon alters f^er nur 5tt>et r>erc^rt^ 5ie

^tül}lmqsl}ove Ctjallo (6te „Blü^enöe")^ 6ic 6ie Pflanzen fproffen unö

blül^en läft^ un6 6te ^ore 5es Spätfommers l^arpo (5ic ,,^ruc^t:=

brtngenöc"), 5ie 6ie ^rüc^te 5ur Hetfe bringt. (Dtefe Hamen tüeröen

audf als fold^e 6er Cl^ariten genannt, f» o, 5. ^8^.) 2(ufer 2(t^en

genoffen 6te froren Perel^rung 5U Xorint^, 2trgos, £)[ym^ia u. a» £).

Die *Kunft ftellte fie 6ar als rei5en6e jugendliche (Seftalten entmeöer

ein5eln 06er in ^emeinfd^aft, tansenö,mit Blumen unö ^rüi^ten, fpäter

mit öen 2tttributen 6er perfc^ie6enen 3a{?res5eiten; fie fin6 (5um Unter*

fc^ie6e t)on 6en C(?ariten) meift in lange faltige 0eu)än6er get^üllt.— ^u 6en ^oren fügen mir nod} 6ie Blumengöttin 6er Homer,

^lora, 6ie bei 6iefen einen fel^r alten l(ultus l^alte. X)pm 28. 2tpril

bis 5um 3. ZHai feierte man it?r 6ie ^loralien, ein Jreu6enfeft,

an 6em man fxd} einem fröl^Iic^en, ja ausgelaffenen Cebensgenuffe

überlief»

zu r>eUo9 (Sol).

fjelios, 6er ftral?lenprangen6e Sonnengott, 6er Bru6er 6er Selene

un6 6er (£os, wav nad} ^efio6 6er Sol^n 6es Citanen Hyperion, 6e5

„Lottes 6er ^öl^e", un6 6er Citanin Cl^eid (6ie auc^ (Eurypl^aeffa,

6ie „lDeitl?inleuci^ten6e", genannt ir)ir6), un6 l^eift 6al?er auc^ Dor5ugs==

lüeife Citan* Bei ^omer aber wxvb er 6er ^Yperioni6e genannt 06er

aud} felbft Hyperion; 6iefer Harne be3eic^net ja nur eine (Eigenfd^aft

6es Sonnengottes, 6er l}od> über allen an6ern XDefen 6es ^immels un6

über 6er v£r6e fc^reitet ^elios füljrt 6en glän5en6en gol6enen Sonnen*

toagen mit 6em Piergefpanne muliger, ^euer fc^nauben6er Hoffe 6en

Cag über am ^immel l?in, ein ftarfer jugen6lic^er ®ott, 6er mit ge*

n>altigem 2trme 6ie feurigen Hoffe 5U bän6igen un6 5U lenfen oerfte^t;

furd^tbar leud^tet fein Blic!, eine Straljlenfrone fc^mücFt fein umlocftes

^aupt, un6 ein sartes leuc^ten6es @etr>an6 umtpaltt feine (Blie6er. So

erl^ebt er fi(^, ein unermü6li(^er (5ott, an je6em Hlorgen im £)ften

üon 6en Ufern 6es £)feanos, um Göttern un6 Hlenfd^en fein all*

erfreuen6es £ic^t 5U bringen, un6 am ^ben6e fteigt er im IDeften an

6en Coren 6es fjelios, 6em Eingänge 6er ^infternis, tt)ie6er in 6en

£)feanos nie6er un6 läft 6ie ermü6eten Pfer6e ausrufjen. Bei ^lis*

c^ylos erl^ebt fid? ^elios am Htorgen aus einem annäl?ren6en See bei
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ßelios als lüagenlenfcr, ITtetope aus 3non, ausgegraben von ^elnrtrf; SdjKemann. 3eÖt i" Berlin.

(ITletopett fmb Steinplatten, mcifi mit Selief gefdjmürft, unter bem JJadje grieci)i|d)er Cempel.)

6en ^itt^iopen*) am £)feanos. Später rerlegte man 6ottt?tn eine ftra^:=

lenöe Sonnenburg, 6ie pon £)t>t6 in 6er unten ersäfjiten (Befdjtcf^te von

pi^aetE^on 6tc^tertfc^ gefc^tlöert ift Xtad} einer anöern Porftellung ift

bas 'ianb Tita o6er 2liaie im £)ften, a»o 6ie fonnperbrannten l^olc^er

*) Der Harne Jlittjtopcn bebeutet ,,mtt oerbranntem (Sefidjt" unb weift bavauf

t|in, ba^ audi bie älteften (Sriedjen
— benn fd/on bei £]omer foinmt bas IPort

vot — eine Dorftellung üon \diXDat^en IHenfdjen tjatten. Dod) finb bie Keiintniffe

üon it^ren XDol|nfit3en nodj ücrmorren; bei E^onicr t^eii^t es, fie feien bie än§erftcn

ber ntenfrfjen unb in ^we'i Dölfer gefpalten, bie etnett im 23ereicfj bes untergef^ens

ben, bie anbcrn in bem bes aufgeljenben i^yperion. Sie galten für fromm unb

noi: ben (Söttern geliebt.
— 2lnbre meinen, man muffe" sujtfd/en mvttjifdjen unb

n)irfltd/en Slitt^iopen fd^eiben; bie erftcren getjörten nur ber Sage an unb feien

erft fpätcr in 2t|rifa lofalifiert njorbcn.



tool^nen, bef^errfd^t üon 2(te'teS) 6em Sol^ne 6es ^elios, 5er £)rt, „tüo

5te Straf^Ien 6es fc^rtellen %Itös liegen in golöenem ^emad^e an 6en

Ufern 6es £)feanos"; un6 öiefent öftlic^en Cdnöe entfprac^ im XDeften

in 6er (5egen6 6es Zcieöergangs bas Sonneneilanö 2Xia^ auf 6em l{irfe

tüo(?nte, 6ie Cod^ter 6es ^elios, Sobalb ^elios, porausüerfünöet von

6er rofigen (£os^ fein feuriges ®efpann über 6en (£r6freis (?erauffüt?rt,

6ann flieJ^en üor feinem Strat^Ie 6ie Sterne all in 6en Sc^of 6er

{^eiligen Ztad^t, 6ann röten fic^ 6ie ^öf^en 6er Berge un6 empfangen
6as £ic^t 6es ern?a^en6en Cages, 6as fid} ringsum auf 6ie Zltenfd^en*

gefd?Iec^ter ergieft, tpäf?ren6 aus 6en Cälern füfer Duft auffteigt

Un6 trtenn er am ^ben6e fic^ in 6en roeftlid^en £)feanos fenft, auf*

genommen in 6em Sc^oge 6er Cetl^ys, 6ann jief^t er I^inter fic^ f^er

6ie fc^marse Had^t (Hyy)) 6ie mit iJ^ren feuchten Sd^tüingen fternen*

glän5en6 6ie ipeite (£r6e 6ec!t; fte f^at fid) 5um eigeneti Untergange,

fdgt Sopl^ofles, 6en ^elios geboren, aber bringt if^n aud? rDie6er 5U

fanfter Huf^e. 2tud? il^r gab man voo^ ein Hoffegefpann, mit 6em

fie am ^immel l?in5og, begleitet von 6er Sd^ar 6er Sterne ,un6. 6er

Scheibe 6es ^on6es« Pom U)eften nac^ £)ften aber fül^rte 6en ^elios

ein Don fjep^aiftos gefertigter bed^erförm tger Xa^n, 6er goI6ene

Sonnenfa^n, 6er Sonnenbec^er, auf 6em £)feanos um 6ie nör6Iic^e

^älfte 6er (£r6e I^erum nad^ 6em £)ften 5urüc!.

So er5äf?It 6er ZUyi^os. SeIbftDerftän6Iid? ift 6as aber eben blof

tdyt^os* Die ^riec^en mögen in uralter ^eit 6iefe Porftellungen oom

Sonnenumlauf u)irflid^ für wdi}t genommen l^aben: 6af man fie früf?

als falfc^ ernannte, 5eigt 6ie l^ol^e (Entmidlung 6er 2(ftronomie im 2(Iter=

tume. 3" 5U>eitaufen6 ^a}:}un vo'ivb man, menn man unfere ®efd?ic^te

com Hotfäppd^en lieft, nid;t bet^aupten ,6ürfen: „6ie Deutfd^en glaubten

im 20« 3at?rt?un6ert, Xin6er fönnten r>on XDölfen gefreffen, aber 6ann

noc^ Ieben6 aus 6eren £eibe gef^olt u)er6en'S fon6ern man u?ir6 fagen,

6af 6ie Deutfd^en ein folc^es ^ärd^en I^atten» So ift alfo auc^ 6ie

I^äufig geJ^örte Bel^auptung falfc^: „Die alten ®riec^en ftellten fid? 6ie

(£r6e als eine Scheibe un6 6en ^immel als eine ^albfugel 6ar, an

6er ^elios fal?re/^ Sie tüugten fc^on fel?r frül?, 6af 6ie (£r6e eine

Xugel un6 6ie Sonne eine feurige ZTTaffe ift.

2tuf Cl^rinafia, einer fabelf^aften meftlid^en 3"f^^ ^^^te ^elios

nad; ^omer „fieben £)er6en Hin6er un6 gleic^üiel -trefflicher Scbafe,
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iielios ah lUaaenlcuFer. llletopr cuis 3I'on, lUisaecjrabcit i'on Ijeinridi f'dilicnuinn. ^ctit in i3crliu.

(inetopcii fiiib f tciuplattcn , incift mit Kclicf tjefchnüift, iintcv bcm Dache griccbifdicr (Ecmpel.)

öon 2(ttl?topoTr-') am Ofcanos, Später pcriogto man 6ortI;in eine ftral^=

Unbc Soiiiioiilnirg, 6ic von £>vib in bcv unten er5äl)Iten (Sefd)id)te von

pi)aetI)on 6id]tenfd? gefd)ilöert tft. Xlad} einer anöern Dorfteilung ift

bas £an6 ^ia ober ^iaie im £)ften, wo bk fonnoerbrannten l^old^er

*j Dn ITame 2litI]iopcit bebcutet ,,\nit vcvbvannicm (5eiid]i" itnb ipcift baranf

hiit^ ^af5 aucb bic iiltcftcii (Bricdjen
— beim id}on bei l70iner Foiumt bas IPovt

fov — eine Dorftellunoi uon fdniiarjen llTciifdjeu l^atten. Dod} fiitb bic Ketintiiiffe

von ihren lUol]iii'tt3en iiodi i^ertuorvcn; bei f^oinev bei^t es, fte feien bie äuf)erfteit

bcr llIeiifdH'U uiib iii 3ipei Dölfer ßefpalteii^ bic einen im 23crcid) bcs nnlergeben;

^cn, bie anbevn in betn bcs anfael]enben liyperion. Sie galten für fromm nnb

r>on ben c5öttcrn geliebt.
— ^Inbrc meinen, man miiffc' 5unfdjen mvtliifdien nnb

tpirt"Hd]en 2{itbiopcn fdieibeu; bie erfteren get|örten nur ber Sage au uiib feien

crft fpäter in ^Ifrit'a lof'alifiert morben.



I]cIios. ZTyt. (El]i-inafta. ^^C

u)ol]iioii, boI]oiT[d)t von 2(totos, öoin Sol^iio öos I^olios, öor ^rt, „tpo

öto Stral^Ioit öos fd^nollon lioltos Ikiyn in golöoiioiu (5oinad]o au öoii

Ufern öos £)foaiios^'; luiö ötofoiu öftlid^oii £anöo oiitfprad) int XPofton

in öcr (Sogonö öos Hioöorgancjs bas Sonnonoilanö 2lia, auf öoin X^rfo

u)ol)nt0) öio tTod^tof öos l7olios. Sobalö I^olios, DorausDorfüuöot von

öor rofigon (£os, foin fourigos (Sofpann übor öon (£röfrois l^orauffül^rt,

öann fliol^on vov foinoni Stral^Io öio Storno all in öon f-d?o^ öor

I]oiIigon XTadit, öann röton fid} öio i^öt^on öor Borcjo unö ompfangon
öas £id?t öos ormad^onöon Ca^os, bas fid] rincjsuin auf öio 21Tonfdion=^

gofd]Iod?tor orgioft, rodl^ronö aus öon Cälorn fü|]or Duft aufftoiyt.

Unö ir>onn or am Zlbonöo fid^ in öon u?oftlid)on £)foanos fonft, auf*

gononinion in öoin 5d]o^o öor Cotl^ys, öann jiol^t or I^intor fid) I^or

öio fdjn:)ar5o Zcad^t (Hyr), öio mit il^ron foud)ton Sd^roincjon ftornon-

gIän5onö öio ipoito (£röo öocft; fio l^at fid) 5um oigonon Untoiyan^o,

fagt Soplpflos, öon i)olio$ geboren, aber bringt ii^n and] luieöer ju

fanfter Hul^e. TXud} il^r g^ab man wol}! ein Hoffegefpann, mit öem

fie am I^immol f?tn5og, begleitet von öor Sdiar öor Sterne unö öor

Sdjoibo öos ZlTonöes. Vom IPefton nad; £)fton aber fül^rto bcn ^dios
ein pon £)epI?aiftos gefertigter bod^erförmtgor l\af?n, öor golöeno

Sonncnfaf^n, öor 5onnenbed)or, auf öem £^feanos um öio nörölid^o

i^älfte öor (£röo f^orum nad? öojn £)ften 5urücf.

So er5äf}It öor UTytl^os. Solbftporftänölid? ift bas aber eben bIo||

IlTytE^os, Die ^riod^on mögen in uralter 5^'^t öiofe Dorftellungen Dom

Sonnenumlauf tüirflid^ für wai^v genommen traben: öaf man fie frül]

als falfd; erfannto, 5oigt öie I^ol^e (Entmidlung öor 2tftronomie im 2tlter=

tume, 3^^ 5a)eitaufenö 3^^1**^11 ^'i-^b man, wenn man unfero (5ofd)id)te

pom KotMppd^on lieft, nid^t bol^aupton öürfon: „öie Doutfdien glaubton

im 20. 3<^f?^'^ui^^^'^'t5 X^^^*-'!-* fönnten pon U)ölfen gefroffen, aber öann

nod^ lebonö aus öoron Ceibe get^olt iporöon'^, fonöern man ipirö fagen,

öaf öio Deutfd]on ein fold]es UTärdion l^atton. 5o ift alfo audj öio

l]äufig gotjörlo 3ol)auptung falfd?: „Die alten (Sriod^on ftollten fid) öio

€röo als eine Sd)oibo unö öon I^immol als eine l7albfugol öar, an

öor I^olios fal^ro.'^ Sie wu^ion fd^on fel)r frül;, öa|| öie ^£röe eine

Xugel unö öie Sonne eine feurige illaffe ift.

2lü\ Cl]rinafia, einer faboll^afton woftlid^en y\\c[^ l^itto l^olios

nad? Isomer „fieben l7eröon Kinöer unö gloidpiel trefflid)er Sd)afo,
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Der morgen. 23tll) einer apulifdjen üafe, je^t in £onbon, ^ritifl] XTlufeum, 2Iuf biefem tEcile, ber an

bie 2Ibb. 5. H89 Hnfs anfdjitcgt, ifi bnrgefleUt; £infs (im lüejien) S'elem, ber ITlonb, ber uor (Eos

entmeidjt (5. \^i{ f.) 5
<£os folgt itirem £ieblingc, bem 3^361^ Mept)aIos (f. S. H95 f •)• 5attn ein "Knabe

(ber ITlorgcnflern , ^eospt)oros?). Ogl.-S. \^7 unb 20\.

fünf5x9 in jegltd^er £)er6e, un6 niemals meieret fte 2lnir>u<^s, nie audf

fd}tt)in6et 6ie 3^i^l" Bctoac^t ipurben fie oon 6en Hymp^en ptjae^

tl)ufa un6 £ampetie, 6er ^,(0Iän5en5en'^, un6. 6er „5lrat?Ien6en'^ 6en

Cöd^tern 6es Qelios un6 6er Iteaira, un6 ^elios erfreute fid? täglid?

an if^rem 2(nbli(fe. Sc^on 6ie alten (0elef/rten l^aljen 6iefe ^er6en 6es

fylios richtig 9e6eutet; 2(riftoteIe5 erflärte fie als 6ie 350 Cage un6

Häd^te 6es (ZUon6^)3<^^ces.

Sotpeit ift ^elios 6urd?aus ein Sonnengott» fjieran fnüpfte man^

gemäf 6em XPefen 6er Sonne
^

6ie Porftellung ron £)eIios als. 6em

Spen6er 6e5 VOad}stums^ 6er Hal?rung un6 alles Cebens; auc^. als

Url^eber 6er 3<^^^^s5eiten erfd^eint er. Befon6ers aber tritt 6ie fittlid^e

Seite bei il^m l^erüor, £)eIios, 6er I)od} lDan6eIn6e) 6rin9t mit feinem

Cid^te überallt^in, felbft in 6ie perborgenften Oxk^ er fielet alles un6

tDeig alles'; toie gel^eim aud^ ein Perbred^en fei, ,,6ie Sonne bringt

es an 6en Cag^^ un6 füt^rt 6ie Beftrafung 6es IHiffetäters l^erbei.

Darum rief man f^elios befon6ers bei Beteuerungen un6 Sd^müren an.

Permät}lt war ^elios mit 6er £)feanostod)ter Perfe o6er perfeis,

un6 aus 6iefer (£{?e gingen 6ie Zauberin IJirfe un6 6er ^auhevet

2tietes, 6er ,,t)er6erbenfinnen6e", mie £)omer if?n nennt, t^erDor.

Nietes aber r>erban6 fid? mit 3^T^<^^ ^^^ „XDiffen6en'S ebenfalls einer

£)feani6e, un6 ifjre Cod^ter ift 6ie befannte Zauberin 2Tte6eia, 6ie
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ijortfegung ber 2lbb. von 5. 1^88 : ßelios, bec mit bem Oicrgefpann (im (D^en) aufzeigt, uerfdjeudjt

bie Sterne, bte als ins tlTecr taudjenbe Jtnaben aufgefaßt flnb. (gu bem Stratjlenfranjc Dgl. 5, :^9''(:0

„Stnnenöe". ^ur (Erflärung 5iefer t)enüan6tfd?aftsDerf?äItntffe l}at man

gefagt, 6af ^eltos, vou jeöes ZDac^ätum^ aud^ 6as 6er (0tftpflan5en

erseuge unö 6esf^alb 6er Pater 6erer fei, 6te mit <Sift 6en Sinn 6es

IHenfc^en be5aubern; o6er 6af 6ie l{in6er 6es allfe^en6en ^elios eben

6esrt)egen befon6er5 flug geroefen feien. Dod) ift 6iefe Deutung 6es

pern)an6tfd?aftlid?en DerFjältniffes fef^r 5tr>eifelfjaft

Die 5erftören6en XPirfüngen aIl3ugrofer Sonnenglut, 6ie man f^ier

un6 6a auf 6er. (£r6e fal^, oergegentpärtigte man fic^ befon6ers in 6em

Wiytl}os Don pi^aetl^on, 6en toir nac^ £)m6 er5äf^Ien:

pt^aet^on mar 6er So^n 6es ^elios. Seine ZlTutter wav l^Iymene,

un6 beiit^r mar pt^aetf^on im £an6e 6er öftlid^en 2titl?iopen 5U einem

ftattlic^en 3üTtgIinge aufgemac^fen, (£inft r>erlac^te if^n (£papf^os, 6er

Sol^n 6es 3^us un6 6er ^0^ un6 er^ob ^w^xf^l an feiner göttlichen-

2tbfunft. PoII Sd^am un6 5<>^Tt eilte pt^aetl^on 5U feiner ZHutter

l^Iymene, n?arf fid? an il;re Bruft un6 ftagte if^r 6ie *Kränfung. Diefe

fd^mur es il?m, 6af er 6er Sol^n 6es ^elios fei, un6 geftattete iJ^m,

in 6effen nic^t an5utDeit entferntes^aus 5U gelten, um 6en Pater felbft

3U befragen. Sogleic^ eilte 6er 3üngling 6urc^ 6as £an6 6er 2titt?iopen

un6 6er 2>^bet 5um 2(ufgange 6er Sonne. ^Is er I^ier anfam, fan6
er auf ragen6er i^öfj' 6ie glän5en6e Sonnenburg, »on I^ol^en Säulen*

gangen umgeben, ftral?len6 im ^euerglanse oon 0oI6 un6 l(arfunfel



Das Vad} wat mit fc^immernöem (Elfenbein ge6ec!t, un6 Me ^lügel
6es Doppeltores ftra^Iten in Silberglan5; ^epl^aiftos felbft, 6er fünft:^

reid^e 5d?mie6egott, I^atte fie mit foftbaren Bilöern gefcf^mücft» ^Is

P^aetl^on 5urd^ 6ie prächtigen Pforten eintrat^ fud^te er fogleic^ 6as

2(ntli^ 5es Paters; aber er blieb Don ferne ftef^en^ 6enn er üermod^te

6as ftra^Ienöe £id?t nic^t in 6er 2Täf?e 5U fd^auen.

(£rft als f^elios il^n freun6Iic^ anre6ete, bat er i^n um ein Unter*

pfan6, mit 6em er feine 2lbfunft Don if^m un5ir>eifell?aft 6artun fonne.

Da nal^m pi^öbus*) 6ie blt^en6e Strat?Ienfrone/6ie 6es 5oI?nes 2(uge

blen6ete) Dom Raupte, rief ifjn 5U fic^^eran un6 beftätigte if?m^ T^^Y^

mene }:iaW 6ie IDal^rt^eit gefagt; un6 6amit er nid^t lange 5tDeifeIe,

fd^tpur er, il^m eine Bitte 5U erfüllen. l{aum Ijatte pi^öbus 6ie XDorte

gefproc^en, 6a erbat fic^ pf^aetl^on, 6er Pater möge i^m auf einen

Cag 6ie Cenfung 6es Sonnenipagens überlaffen.

pi^öbus erfc^raf un6 bereute feinen Sd^mur; 6ann riet er 6em

Soljne aK ,,Dein Begel^ren ift
mit grofer (0efal?r r»erbun6en, es ift

für 6eine jugen6Iic^en Gräfte 5U grof ;
6u bift fterblid;, aber vo'as 6u

iDÜnfc^ft, ift ein XPerf für Unfterblic^e, ja, nid^t einmal für 6iefe.

Xeiner aufer mir üermag feft auf 6er feuertragen6en 2id}U 3U ftel^en,

felbft 6er l^önig. 6es £>lym\)os^ 6er in feiner furd?tbaren Hechten 6ie

tt)iI6en Bli^e fc^ujingt, möchte 6iefen IPagen nic^t lenfen. Der XDeg,

6en mein XPagen 5U machen l^at, ift anfangs fteil, fo 6af it^n 6ie

Hoffe faum in 6er ^rül^e mit frifc^en l^räften erflimnten fönnen;

mitten am fjimmelsgemolbe ift
er furchtbar I?od?, un6 mit beben6er

2tngft fc^aue felbft ic^ oft I^inab auf (£r6e un6 Ilteer; gegen 2tben6

rollt 6er IDagen auf abfc^üffiger Bal^n 6em UTeere 5U, un6 ol?ne meine

fidlere Leitung voixvb^ er 5erfc^mettert in 6ie Ciefe ftür5en," 5o toarnt

6er Pater 6en Sol^n; no^ üiele an6ere Sd^recfniffe 6er ^al^rt fd^iI6ert

er if?m; aber alle feine Porftellungen fin6 umfonft. Der 3wtt9^i"9

umfd^lingt feinen Ica^en un6 bittet un6 flef^t, un6 6er Pater l^at 6en

{^eiligen (£i6 bei 6er Styy, 6em ^luffe 6er Unteripelt, gefc^u)ören, einen

(£i6, 6er 6en Unfterblidjen 6er l^eiligfte r>on allen ift; er mug 6eh

tOunfd? 6es Orienten gemäl^ren. So füJ^rt er xl}n 6enn 5U 6em I^ofjen

*) Die fpätercn 5cljriftftc0er bctradjten, lüte rotr oben 5. 9\ faV"/ pi^oibos

StpoIIon uub £|eUos als benfclben (Sott.
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SonTientDagcti, einem XDerfe un6 (Sef^enfe 6es ^epl^atftos, (£05^ 6te

€>ötttn 6er ZTTorgettröte, öjfnet öas purpurne Cor 6es £)ftens un6 6te

rofenbeftreuten fallen; 6ie flüd^ttgen ^oren (Stunöeh) fdjtrren 6te Dter

feuerfc^naubenöen, mit 2tmbrofia gefättigten ^lügelroffe an* Dann

beftreid^t ^elios bas 2(ntli^ 6es Sof^nes mit I^eiliger Salbe, 6amit bas

t>er5e^ren6e ^euer i{^n nid^t fc^äöige, unö fe^t il?m 6te 5traf?lenfrone

aufs ^aupt) fd?u)eren £)er5ens un5 unter 5euf5en. IDarnenö fpric^t

er 6ann: „Schone mir^ l{in6, 6ie Stacheln
— Stecfen mit Stad^eln

benu^t man, tDie im 2lltertume, noc^ I^eute im 5ü6en oft 5um 7ln==

treiben 6er Ciere — aber brauche macfer 6ie ^ügel; 6enn 6ie Koffe

tennen üon felbft, un6 es foftet ZHül^e, fie im ^luge auf5ul?alten» Die

Strafe gel^t fc^räg in rpeit umbiegen6er l^rümmung; 6u roirft 6ie

^eleife 6er Kä6er 6eutlic^ feigen» Darauf I^alte bid}^ fenfe 6id? tDe6er

5U tief, fonft ftecFft 6u 6ie (£r6e in Branb, nod} fteige 5U l}od}^ fonft

rerbrennft 6u 6en ^immel Docf? auf I Die ^infternis fliel^t, Aurora ift

ertt>ad}t, nimm 6ie ^ügel 5ur ^an6
—

06er, noci? ift es ^^li^ nimm
meinen ^at an nnb laf mid^ 6en XDagen lenfen,'^

£){^ne treiter auf 6ie IDorte 6es Paters 5U I^ören, fpringt 6er

3üngling freu6igen Zltutes auf 6en XPagen un6 ergreift 6ie ^ü^et

Cett^YS, 6ie Zlteergöttin, öffnet 6ie Sd^ranfen, un6 6er u?eite £)immel
tut fic^ auf. Zrtutig 6urd?ftampfen 6ie Hoffe 6ie U)allen6en Hebel un6

ftürmen poran, Doc^ 6er XPagen ift 5U leidet, es gebrid^t if^m 6ie

geipol^nte Sd^mere 6es geu^altigen Sonnengottes. l{aum merfen 6ies

6ie Hoffe, fo rennen fie voilb aus 6er gen?ot?nten BaJ^n. Der 3üng=

ling erfc^ricft un6 reift ratlos un6 unfun6ig 6es IPeges 6ie ^üqd ijxn

un6 {?er; un6 u?ie er l)inabfd)aut aus .6es Üt^ers ^öi}'* tief, tief auf,.

6ie £än6er unten, 6a erblaft er, feine l{nie 5ittern, DunM um5ie(^t

fein fd?min6eln6es 2tuge. Va tDünfc^t er, nie feine 2(bfunft erfannt,

nie 6ie Hoffe feines Paters berül^rt 5U I^aben. 2tber 5U fpät; ein

roeiter Haum liegt hinter il^m, nod^ ferner 6as ^kl £)I?ne 5U rciffen,

mas beginnen, ftarrt er in 6en tpeiten Haum un6 läft tDe6er 6ie güget

fc^iefen, nod? 5ief?t er fie an; auc^iennt er 6ie Hamen 6er Hoffe nidjt,

um fie an5urufen. 3^^^ f^^^t er doII 2(ngft um fic^ f?er 6ie mannig=

faltigen tDun6er 6es ^immels, 6ie (Seftalten furd^tbarer Ciere, 6ie 6ie

Sage 6er Otiten als SternbiI6er an 6en ^immel perfekte. (£ben nal^t

er 6em Sforpione, 6er bvo^enb bk gea?altigen Sdjeren nad} iljm aus^^
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recft (£ntfc^t läft pi^aett^on 6te ^ü^d los, un6 nun ftürmen bk

Hoffe ungef?einmt in tDtlöer ^lucf^t regellos öaf^in» BaI6 fprtngen fie

\^od} 5tütfd;en 6te feft gel^efteten ^tffterne, halb ftür5en fie roieöer in

5ie Häl^e 6er €röe. Perfengt bampfen 6ie XPoIfen, 5^uer ergreift öic

^df^en 6er (£r6e, tiefe Spalten reifen fic^ in 6as pertrocfnete £an6;

6a5 ®ras t>er6orrt, 6ie Bäume brennen, es brennt alle Saat; ja ganse

Stä6te mit il^ren Cürmen gelten 5ugrun6e, gan3e Pölfer toer6en 5U

2lfc^e, rDeitl^in ftet^en alle Gebirge mit if^ren Xt)äI6ern in Iid)ten

flammen, fjeifer Dampf, mit 2(fc^e un6 fprül?en6en ^unlen 6urd?=

mifd?t, umrpallt 6en unglücFIid^en XDagenlenfer, un6 er u)eif nic^t,

tr>ot)in 6ie toil6en Hoffe if^n reifen. Damals, fo glaubt man, 6rang

6en aitl^iopifd^en Polfsftämmen 6as !oc^en6e Blut 5ur fjaut un6 fd^uf

il?nen it^ren fc^tt)ar5en Ziegerleib, 6amals tr>ar6 Cibyen eine fan6ige

roafferlofe IPüfte. Die Hympl^en, 6ie (Göttinnen 6er Quellen un6

Seen, ujeinen laut mit serrauftem ^aare, auffod)en6 Der6ampfen 6ie

^lüffe, 6er Hil entfliel^t üoll Sd^recfen in 6ie äuferfte ^erne un6 per=

birgt fein £)aupt, fo 6af 6en ZRenfc^en feine Quelle fo lange »erborgen

blieb. Durd^ 6ie Spalten 6er €r6e 6ringt 6as £id}t in 6ie Ciefen 6es

unterir6ifd?en, fonft fo ftnftern Cartarus; 6as 21Teer 5iel?t fic^ 5U=

fammen; wo 6er 5eegrun6 tt>ar, ift je^t ein toeites ^el6 tro(fenen

San6es. Die ^ifd^e fuc^en 6en tiefen

<Brun6, entfeelte Hobben fd?u>immen

auf lauer ^lut; felbft 6ie UTeeresgötter,

Icereus un6 Doris un6 il^re Cöd}ter,

flüdjten in 6ie tiefen (trotten, un6

aud^ 6a befd^n^ert fie noc^ 6ie ^i^e.

pofei6on u)ollte 6reimal 6ie 2(rme

un6 6as finftre 2(ntli^ aus 6en XDogen

aufftrecfen, 6od? 6reimal fd^eud^t il?n

6ie ®lut jurüd 3e^t l^ebt 6ie el}r^

rDÜr6ige Cellus, 6ie (£r6e, il?r r>er=

Jengtes ^aupt un6 fielet 3wPPii^^ um

Hettung 6er gefäf)r6eten IDelt an, un6

6er fd}leu6ert nun en6lid? feinen Bli^

auf 6en unglüc!lid?en pi^aetl^on un6

6ämpft flamme mit flamme. Die

pi^aetl]ons Stur3. (Scfd^nttiener Stein. 3et?t

in 5Ioren5. Dargeflellt red^ts pl^aeltjon aus

beni IPaijen (Diergefpann) l^erabflürienb.

Ctnfä reitet einer ber Diosfuren ober pi^os«

ylioros Ijeran, um bic Sonnenroffe 3U bän=

bigen. Unten eine Urne mit flicßenbem

lünffer als 2lnbeutun9 bes ^luffes €ribanos

(5. 1193) unb ein Sd^man. CKyfnos, ein

ijreunb bes pi^aettjon, tDurbe, als er beffen

£ob beflagte, in einen Sdjwan [gricdj.

kyknos] ueriüan.belt.)



Hoffe reifen fi^ los von 5em 5erfd?metterten XDa^m un6 rennen fd^eu

nac^ perfd^ieöenen Seiten; P^aetl^on aber ftür5t entfeelt mit brennenöem

^aupte^ tDie ein fallenöer Stern, aus 5er ^öE?' un6 fällt fern r>on

6er fjeimat mei-t int XDeften in 6ie fluten 6e$ (Eriöanus. ^cfperifc^e

XTa'iaöen^ 5. i, ^lugnYmpf^en, 6ie im XDeften mol^nen, h^Qvaben 5en

5erfd}eIIten £eib un6 fe^en 6em Unglüc!lid?en einen (Srabftein»

Der Vakt l^elios perl^üllte, als er 5as Hnglüc! feines Sol^nes

fal?, in tiefem Sd^merse^in ^aupt, un5 einen Cag, menn's glaublich,

roar 6ie XOelt ol^ne Sonne; öie flamme öes Brdnöes ^ab Cic^t, 2Ttil

X^Tmene aber, 6er troftlofen 2Tcutter, Hagen an 6em €>rabe i^re Cöd?*

ter, 6ie fjelia6en (Sonnentöd^ter) o6er p^aett?ontia6en, un6 üergiefen

6em lieben 3ru6er sa^IIofe Cränen uier 2Ttonate lang. Dann xvevb^n

fie
— ein merfn:>ür6iges H)un6er— 5U Pappeln, ^ber and} nad}

il^rer PertDan6Iung fliefen if^re tTränen, pon 6en Bäumen, 6ie gerinnen

an 6em ^estüeige im Stral^Ie 6er Sonne 5U Bernftein« Der flare ^luf
nimmt 6ie goI6gIän5en6en Cränen auf un6 trägt fie mit firf^; fie

tr)er6en 6en Cöc^tern 6er (£r6e ein Sd^mucf,

^eliös rDur6e nid?t gar 5U B?äufig in ®riec^enlan6 oere^rt, meiftens

auf fonnigen Bergen un6 am UTeere, fo auf 6er 2XfropoIis pon Iforintf?,

im Spartanerlan6e auf 6em Caygetos un6 auf Cainaron, befon6ers aber

auf 6er 3nfel Kt;o6os. (£in^eimifc^e^agen er5ä^Iten I?ier: 2(Is 6ie

®ötter 6ie <Er6e unter ftc^ verteilten, mar i^elios, meil er 6en Sonnen*

wagen filterte, nic^t sugegen un6 tt>ur6e 6al?er pergeffen. Da er fic^

6estt)egen bei ^eus belPIagte, wat 6iefer bereit, 6ie Derlofung nochmals

t)or5unei?men, 6oc^ :^eIios lief 6as nicf^t 5U, in6em er fprad?, er fet?e in

6ei: Ciefe 6cs Itteeres ein (£ilan6 aus 6em ^run6e allmäf^Iic^ i^erauf*

mad^fen, 6as einft Diele Utenfc^en un6 Qer6en 3U nähren üermöge;

geus un6 £ad?efis möd^ten if}m 6as jufc^rDören, Dies gefd^al^, un6

fobaI6 6ie fd^öne 3ttf^I Kf?o6os i^r f^aupt aus 6er UTeeresflut empor*

l?ob, nal^m fie 6er ftra(jlen6e (5ott in feinen Befi^. Iln6 er oermät^Ite

fid? 6ort mit 6er Hympl^e Hf?o6os un6 erjeugte fieben Sö^ne oon

grofer XDeisf^eit, 6ie Stammüäter 6er rl^o6ifd^en Ber>ölferung. TXn

6em (Eingänge 6es ^afens 6cr Sta6t HJ^o6os ftan6 ein BiI6 6es ^elios
Don mel^r als 32 ITteier ^öl^e, 6er fogenannte Xolof Don Kf?o6os,

eines 6er fieben XDun6ertt>er!e 6er alten IDelt (Semeil^t mar 6em fjelios

6er 6en Cag Perfün6en6e ^al?n, geopfert mur6en il^m befon6ers meife

StoIIiCamer, bie ©Otter bes flaff. 2Utcrtunts, 8. 2tufl. \3



m pl^actl]oit.

Ycdt €ntfcl^t läft pI)a("tl)on bk Sücjol los, un6 mm [türmen öio

Koffo imcsol^ommt in ipil6ci' ^lud]t regellos 6al]tn. BaI6 fprtngen fie

I)od) 5unfd]en bk feft cjel^efteten ^ij-fterne, halb ftürjen fte nneöer in

6ie Häl]e 6er €röe. Derfeno,! 6ampfen 6ie IPoIfen, ^euer ercjreift 6ie

i7ol^en 6er i£r6e, tiefe Spalten reifjen fid] in öas pertrodnete £an6;

6as (5ras rer6orrt, 6ie Bäume brennen, es brennt alle Saat; ja gan5e

Stä6te mit il]ren türmen cT,eI)en ^uc^runöe, <3an5e Dölfer meröen ju

2([d)e, meitl)in [teilen alle (ßebircje mit il^ren IPälöern in lid)ten

flammen. X^eifjer Pampf, mit 2l^djc imb fprül]en6en ^unfen 6urd)==

mifd)t, umir>allt 6en unc>lücnid)en IDagenlenfer, unb er mei^ nid?t,

u"'oI;»in öie wilöen Koffe il)n reiben. Damals, fo erlaubt man, örang

öen aitl^iopifd^en Dolfsftämmen bas fod^enöe Blut jur I^aut unö fd)uf

iljnen il^ren fd^rrar^en ZTecjerleib, öamals rr>ar6 Cibyen eine fanöiye

iinifferlofe IDüfte. Die XcYmpl^en, öie (Böttinnen 6er Quellen unö

Seen, uteinen laut mit zerrauftem tjaare, auffod^enö ueröampfen 6ie

^lüffe, 6er ZTil entfliel)t poll Sd)recfen in öie äu||er[te ^erne unö per=

biryt fein l^aupt, fo öa^ öen 2nenfd]en feine Quelle fo lange verborgen

blieb. Durd) öie Spalten öer €röe öringt öas €id)t in öie Ciefen öes

unteriröifd^en, fonft fo finftern Cartarus; öas 2]Teer 5ief?t fid) 5U^

fammen; wo öer Seegrunö roar, ift jei^t ein tr>eites ^db trocfenen

Sanöes. Die ^ifd?e fud^en öen tiefen

(5runö, entfeelte Kobben fd]U)immen

auf lauer ^lut; felbft öie ZlTeeresgötter,

ZTereus unö Doris unö it?re Ödster,

flüditen in öie tiefen trotten, unö

aud^ ba befd^utert fie nod? öie i^it^e.

Pofeiöon rpollte öreimal öie 2(rme

unö öas finftre Zlntli^ aus öen IPogen

aufftreden, bodj öreinml fd]eud)t il^n

öie (Blut 5urücf. 3e^t t}ebt öie el}r^

uniröige Cellus, öie (£röe, il]r uer^

Jengtes i^aupt unö ^d^t 2^ip^\kv um

Kettung öer gefcil^röeten IPelt an, unö

öer fd)Ieuöert nun enölid) feinen Blil^

auf öen unglücBIid]en pi^aötljon unö

öcimpft flamme mit flamme. Die

plM<'tboii5 f-tiivi. ly'cfdTuitti'nor Stein, ^rtit

in Äion'n,v Parai'ürllt n'cbts phai'thon 0115

^cln iriuuMi (l">iin-i_u'ipiinn; bcrabüiirjciiii.

€inF5 reitet einer ^er iliciiFiiren ober pbos=

}.iboroi beroii, um bie fonnenroffe ,^11 bän=

^il}en. Unten eine Urne mit flie^fui^em

ITiiffer als JllI^ellt^na cies Aiiiffei ^£ri^anof•

(5. \')7>) lllI^ ein fd^iMn. rixvfnos, ein

,'jreiinti ^er• pbai'tlion, irmriie, iil; er iieffen

iofi beflaijte ,
in einen fditinm [ijriedi.

kskuiisj penimnheltj



pi]aet{]on. Kititc hes ^eVxos; Hl^obof. ^C)5

Hoffe reifen fid) los pon öein 5erfd]mctterten IPagen un6 rennen fd^eu

nad? Derfd?ie6cnen Seiten; pl^aeü^on aber ftür5t entfeelt mit brennenöeni

Raupte, tpie ein fallender Stern, aus öer V)öif unö fällt fern pon

6er rjeiniat tr>eit im IDeften in 6ie ^^uten 6es €ri6anus. r)efperifd)c

ZTaiaben, ö, i. ^lufiUYnipl^en, 6ie im IDeften moljnen, begraben 6en

jerfd^ellten Ceib unö fe^en 6em Unglüdlid^en einen (Srabftein.

Der Dater l7eÜos pert^üllte, als er bas llnglücF feines Sof^nes

fat), in tiefem Sd)mer3e fein l7aupt, unö einen Cag, ipenn^s glaublid),

rpar öie XDelt ol^ne Sonne; öie flamme öes Branöes g^ab Cid^t. 2]Iit

T^lYmene aber, öer troftlofen ^Hutter, flauen an öem (Srabe iE?re Cöd?^

1er, öie f^eliaöen (Sonnentöd)ter) oöer pl^aett^ontiaöen, unö pergiefen

öem lieben Bruöer 5a[]nofe Cränen pier illTonate lang. Dann meröen

fie
— ein merfrDüröiges XPunöer — 5U Pappeln, ^ber aud) nad}

il]rer Dermanölung fliefen il^re Cränen Pon öen Bäumen, öie gerinnen

an öem ®e5ioeigc im Stral^le öer Sonne ju Bernftein. Der !lare ^luf
nimmt öie golöglänjenöen Cränen auf unö trägt fie mit fid?; fie

tperöen öen Cödjtern öer (£röe ein Sd]mucF.

i}elios ipuröe nid^t gar 5U I^äufig in (Bried^enlanö peret^rt, ineiftens

auf fonnigen Bergen unö am 21Teere, fo auf öer Ztfropolis Pon >vc>i^i^^^i

im Spartanerlanöe auf öem Caygetos unö auf Cainaron, befonöers aber

auf öer 3nfel Hl^oöos. (£inl}eimifd?e Sagen er5äl^lten l;ier: 2tls öie

(5ötter öie (£röe unter fid? perteiltcn, ipar l7elios, ipeil er öen Sonnen*

ipagen filierte, nid]t 5ugegen unö rpuröe öal^er pergeffen. Da er fid?

öesmegen bei S*-'"^ beflagte, ipar öiefer bereit, öie Perlofung nod)mals

por5unel;men, öod? fjelios lief bas nidjt 5U, inöem er fprad}, er fel^e in

öer Ciefe öes IlTeeres ein €ilanö aus öem (Srunöe allmäl^lid? l]erauf:=

ipad)fen, öas einft ptele 2nenfd]en unö ^eröen 3U näl^ren permöge;

3eu5 unö £ad;efis mödjten ifjm öas 5ufd)tPÖren, Dies gefd^al], unö

fobalö öie fd|öne ^n\d Kt]oöos il^r fjaupt aus öer llTeeresflut empor^

l]ob, nal?m fie öer ftral)lenöe ©ott in feinen Befi^. Unö er permäl}lte

fid^ öort mit öer Hympl^e HI^oöos unö erzeugte fieben Söl^ne pon

grofer XDeisl^eit, öie Stammpäter öer rljoöifdjen Bepölferung. 2(n

öem «Eingänge öes I^afens öer Staöt HI]oöo$ ftanö ein Bilö öes rjelios

pon mel^r als 52 21Teter i^öl^e, öer fogenannte *Kolof Pon Kl)oöos,

eines öer fieben IDunöermerfe öer alten tDelt. (Beipeil^t ipar öem l7elios

öer öen Cag perfünöenöe l7al)n, geopfert u?uröen il^m befonöers weife
Ston = £amer, ^ic (Götter bc5 flaff. 2lUcrtuni5. 8. 2hifl. ^5
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Cterc, unter anöern Pferöe; aud? unterl^telt man xfyn {^eilige fyxbm
mit Cieren r»on rtJßiger ober rötUdjcr ^^rbe. Die l^unft ftellte iE^n btm

ZtpoIIon äfjnlid^ öar, 3^ öcmser ;figur erfd^eint er getr>öl?nlic^ befleiöet^

auf feinem IDagen 6ie Hoffe mit 6er Peitfd^e regierenö. Um 6as JJaupt

trägt er einen StraJ^lenfrans, 6en tüir als Himbus in öer d?riftlid?en l(unft

bei 5en Darftellungen Lottes un6 6er ^eiligen tüie6erfln6en. (5, ](89.)

nrit ^elios u)ur6e fpäter 6er im £)rient perel^rte Ba 'aloermengt*

2tls 6ie ©riechen fid? in 'Ba'aihtl (bei Dannaffos) feftfe^ten, nannten

fie es Sonnenfta6t, ^eliop'olis. XPir nennen 6iefe Siahi 6estt)egen

befon6ers, tt>eil fie auf t)eranlaffung unferes l^aifers, 6er fie befucf^te^

üon 6en Deutfdjen U)ie6er ausgegraben ift; man f^at 6ort großartige,

für 6ie @efc^id?te 6er l^unft in 6er T{aifer5eit f^öd^ft wichtige Huinen

gefun6en«
— 3" fpäterer ^zxi ftellte man 6en in "Ba'alhzl oeret^rten

@ott übrigens aud? 6em 3wppiter gleid^ un6 nannte if?n 3iipptier

fjcliopolitanus.

22. Selene (Luna).

Selene, aud) 2TTene un6 oon 6en Kömern £una genannt, 6ie

21Ton6göttin, „6as ^uge 6er Zcad;t*^, vo'ixb bei ^omer nod? nic^t als

Göttin be5eid?net; bei £)efio6 j?eift fie Cod^ter 6es ^^^txxon un6 6er

Cf^eia, 6ie Sc^mefter 6es ^elios, Sie ift eine 5arte miI6e .Göttin,

mcißarmig, fc^önlocüg, gefd^mücft mit goI6enem Dia6em, r>on *6em

fid? fd^immern6er (BIan5 ausgießt 6urc^ 6en toeiten Htt^er un6 über

alle €än6er. XDenn fte i^re fdjöne (Seftalt im £)feanos geba6et un6

in glän5en6e <0ea>an6e ge!Iei6et I?at, 6ann fc^irrt fie il^ren XDagen

an un6 treibt x^x ®efpann einfam am nädjtlid^en ^immel •

l^inan,

langfamen rut^igen £aufs. . ^tDei ujeife pfer6e 5ie{}en iljren XDagen;

o6er auc^ Utaultiere o6er Kirt6er, 6enn 6as Hin6
ift 6urd? feine

f^örner ein Symbol 6es ^aIbmon6es. 2Xud} 6ac^.k man tüol^I

Selene auf einem Pfer6e o6er ^Ttaultiere reiten6. 3"^ gan$en ift 6as

XDefen 6er Selene nic^t fo ausgebil6et, u)ie 6as it)res Bru6ers; aud?

I^Lqt
man nur wenige ^HytE^en r>on x^x. 2tm befannteften ift il?re £iebe

5U (£n6ymion. 3" T^cirien (in l^Ieinafien) er5ät?lte man ron einem

fd^önen jugen6lid?en 3^9*^^ <^^^^ ^irten 6iefes. Hamens; 6iefer ruf?t

nad} 6er Sage in etpigem Sd^Iummer in einer fjöi^le 6es Berges

Catmos, un6 allnäd^tlid? fteigt

'

6ie Iieben6e Selene 5U 6em: fd^önen
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3üngling nteöer, um tf?n 5U füffen un6 bei tf^m 5U xül}cn,
— Selene

u)ur6e in fpäterer gcit mit Bitternis (f. S. ^^)^ Qefate, Perfepl^one

un6 anöeren Göttinnen oerriTengt. Die X^Ttft l^at fie 6er 2(rtemi5

äfjnlid? geMIöet) aber in oollftänöigerer Beüeiöung; über 6em Sd^eitel trägt

fie oft 6en ^albmonö, ein bogenförmiger 5d)leier wölbt fid? über i^rem

fjaupte (fiel^e 6ie Tihb, 5. j[88); aud} gibt man
tJ^JP, tr>of?I eine ^acfel

in 6ie ^an6, ,,l(ultftätten 6er Selene fin6 ebenfo tt>ie 6ie 6es ^elios

nid?t i^äufig! 3" ^om wat 6er Dienft 6er £una alt; fie t^atte 6ort

mef^rere Cempel.

23. 60s (HuVOVä).

(£os, 6ie Göttin 6er UTorgenröte^ eine Sc^irefter 6es f^elios un6

6er Selene, mar eine fd^öne lieblici^e (Göttin, ^m früf^en ZHorgen er*

^cht fie fid), rofig un6 fd)ön gelocBt^ im fafranfarbenen 0etr>an6e, 6ie

früB? geborene 3ringerin 6es Siebtes, pon if^rem Sager un6 öffnet 6te

Core 6es £)ften5 mit iF^rer rofigen i^an6; 6ie „Hofenfingrige" ift it^r

{^äufiges Bein)ort bei ^omer* / 21tit einem fd^nellen (Sefpanne roeifer

06er rötlicher Hoffe fät^rt fie am ^immel herauf, Doran i^rem Bru6er^

6em Sonnengotte, o6er fie fliegt auf weiten rofigen ^lügeln bai}in un6

gieft 6en Cau auf 6ie (£r6e, f^eiter un6 frof?, rafc^ un6 frifc^, tt»ie

6er junge Cag, eine ;Jreun6in rüftiger Otigfeit am früf?en ZTTorgen,

(£os ift ein jugen6Ii(^ Ieben6ige$ tDefen, un6 i{?r Qer5 tt>ir6 leidet

r>on 6er Siebe ergriffen; rafd? un6 fc^nell entfd?Ioffen, raubt fie 6ann

6en beliebten, tr>o fie il?n fin6et, un6 entfüt?rt fid^ il^n. XOie ^omer
Don einem ZITenfd^en, 6er fpurlos oerfd^öHen,' fagt, 6ie J^arpyien l^ätten

if^n entfüf^rt, fo glaubte man aud? üon <£os, fie raffe fc^öne 3ünglinge
mitten aus 6em Seben u?eg un6 trage fie 5um (Benuffe feiiger

Siebe 6aDon, So raubte fie nad? fjfomer 6en l^Ieitos ,>U)egen feiner

Sd;önf?eit, 6ag er unter 6en Unfterblid?en tt)o(?ne*^ Ztamentli^ liebt

un6 raubt fie 6ie fc^önen rüftigen 3<äg^^i 6ie fie in 6er ZHorgenfrüI^e

fc^on auf 6en 5uerft pon if^ren Strafften /geröteten Bergen trifft, tpie 6en

l(epf?aIos, 6en Sof^n 6er „Bergesfjöf^e" (fiel^e 6ie TXbb, S« 1(88), un6

6en 3^9^^ £)rion.^QTtan tr>ir6 6ies fo 5U 6euten traben, 6a^ 6iefe

fd^önen 3üngUnge SternbiI6er fin6, 6ie mit 6em (£rfd}einen 6er (£os

r>erfc^tr)in6en. X^P^^I^s perfd^mäl^te übrigens 6ie (£os aus Siebe 5U

feiner (Battin Profris, un6 £)rion rt)ur6e ron 2trtemis, 6ie iljn eben^^
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€o5 raubt berx Keptjalos. Cafenbilb, 3^0* i" Berlin. Scifd)nftcn: HEQ^ (h^tJUC,

^eos) unb l<E(l>AA05 (K^qpaXoc, Kepljaros).

falls liebte, aus (£tferfucbt mit 6ent Pfeile getötet» So fin6 für (£os

6ie ^reuöen 6er £iebe fur5, mie 6er fdjöne frifrf^e Zltorgen ja auc^ fo

fd?nell 6a^in ift Das erfuhr fie aud? bei if;rer £iebe 5U Cit^onos,
6em Sol^ne 6es troianifc^en Königs £aome6on, 6er 6en Unfterblic^en

gleid^ an Sdjönf^eit roar, Und) if?n entfül^rte fie 5U il^rer XDof^nung

an 6en Strömungen 6es £)feanos un6 machte il^n 3U iljrem (Semal^Ie*

Sie erbat fic^ pon ^cus für il^n emiges £eben, un6 6as tpar6 ii^r ge=

rpäf^rt; aber fie l^atte pergeffcn, if?m audi emige 3ugen6 5U erbitten.

Seine ir6ifc^e ttatur üermodjte 6ie Unfterblid^feit nic^t 5U tragen.

BaI6 fc^a)an6en 6ie Hei5e feiner 3^9^^^ 1 f^^^ ^aar un6 fein Bart

tpur6en grau, un6 €os fing an iE^n 5U mei6en; bod} pflegte fie il^n

noc^ mit 2tmbrofia un6 gab if^m fd^öne ®eu)än6er. 2(ber als nun

gan5 6as {^aglic^e 2tlter über it^n fam, als feine (Blie6er üertrocfneten

un6 alle l^raft pcrloren un6 6er >(Iang feiner Stimme fc^u)an6, 6a^



er nur nod} fort' UTt6 fort tüifperte, tote eine §ifabe^ ba trennte fte ftc^

für immer pon t(?m; fte legte il^n tn ein (Bemad^ un6 t>erfc^Iog 6ie

Cure» Der Zn-ytJ^os üon Citt^onos roirö fo fortgefe^t, 5af er felbft in

eine ^ifaöe periüanöelt tt)or6en fei, jenes in füMic^en £än6ern fo un*

gemein häufige, laut sirpenöe Cierd^en, Citljonos ift oielleic^t*) eine

perfonififation 6es Cages; am Zltorgen ift er frifc^ un6 fd^ön un6

ein geliebter ^atte 6es ^rüf^rots, öann fommen 6ie Reifen Stunöen

mit i(?rer Der5e^ren6en aus6örren6en l^raft un6 üer«)anÖeIn i^n in

einen fraftlofen (Breis, oon 6em 6ie lebensfrifc^e (£os fid? für immer

fd?ei6et Die l^inöer aus öiefer ungleicf^en (Ef^e fin6 (£mat^ion un6

Zltemnon, ZlTemnon toarö ein fagenberüE^mter fylb öes troianifd^cn

l^rieges; er tüar l^önig 6er öftlicf^en 2tit{?iopen, ein rüftiger Kriegs*

mann un6 6er fc^önfte aller Männer cor Croia.**) 2in pielen £)rten

^fiens tt)ur6e er als ein fc^öner, frü{^ perftorbener 3üngling gefeiert

un6 beflagt; t)ielleic^t ift er, 6er 6unfle 2Citt?iop, ein BiI6 6er Had^t, un6

fein Bru6er ^matl^ion 6es Cags (emar).
— Dem 2tftraios (Sternen*

mann) gebar (£os 6ie tPin6e (f. 5* 202 f.) 2trgeftes, ^z-p^yxoSy
Boreas un6 Zcotos, fowie 6en ZlTorgenftern un6 6ie. übrigen Sterne.

Daf €o5 als IHuttcr 6er XDin6e gilt, berul^t möglic^ertoeife auf 6er

Beobachtung, 6af fic^ oft mit 6em (£rfc^einen 6es ^rüF^rots ein ftärferer

It)in6esl^aud? erJ^ebt
— (Eine befpn6ere Z)ere{?rung genof (£os n)e6er

bei 6en ^riec^en noc^ bei 6en Kömern; bei 6iefen f^eift 6as Zltorgen*

rot aurora. Die l^unft ftellte fte 6ar als eine prächtige, meift geflügelte

®eftalt, entioe6er auf einem XDagen mit ^lügelroffen o6er als ^üt^rerin

6er Sonnenroffe; fie trägt bisroeilen eine ^^del.

3^i^ ift ^i^ Göttin 6es Hegenbogens, 6er tt)un6erbaren Brüde

5u?if^en ^immel un6 (£r6e. Cl^aumas, 6er „IX)un6ermann", un6

6ie £)feanine (£leftra, „fd^immern6er ^lan^^\ fin6 i^re (Eltern. Da
6er Regenbogen 6as Symbol 6er i)erbin6ung 5tt)ifc^en fjintmel un6

(Er6e ift, fo eignet fid? 3^*^^^ ^^^ Sdjnelle, 5ur Botin 6er Götter; be*

*) Tlnbeve faffcn itjn als einen Sonnengott felbft.

*) Stoü'^'Eamev, Sagen bes flaffifdjcn Rittertums, 2. Bb., 5. \07.
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falls liebte, aus €ifer[ud)t mit öeiu Pfeile getötet. So finö für (£os

6ie ^reuöen öer £iebe fur^, ipie 6er fd]öne frifd^e ZUorgen ja aiid} fo

fd)iiell öai^in ift. Vas erful^r fie aud^ bei il)rer Ciebe 5U Citi?onos,
6em Sol^ne öes troianifdjen l^önigs £aoiueöon, 6er 6en Unfterblidjen

gicid] an 5d]öii[jeit mar. 2(ud? il^n entfül^rte fie 5U tt^rer XDobnung
au 6cu Ströiuuugeu 6es Ofeauos uu6 mad]te il]u 5U il^reni (Semat^Ie.

Sie erbat fid] pou ^eus für il)u eu?iges £ebeu, uu6 6as u?ar6 il^r ge=

u?äl)rt; aber fie l^atte cergeffeu, il]ni aud) emige 3iii5^^^^ 5^ erbitten.

Seine ir6ifd]e ITatur ueriiiod^te 6ie Uufterblid^feit uid]t 5U tragen.

BaI6 fd)ir>an6en 6ie Kei^e feiner j^-^Ö^^^^i f*^^^^ i7aar un6 fein Bart

U)ur6en grau, un6 (£.os fing an il)n 5U iuei6en; 6od] pflegte fie il^n

nod] mit 2(mbrofia un6 gab il}m fd^öne ®eipän6er. 2(ber als nun

gan5 6as I)äflid}e ^Iter über il]n t'am, als feine ©Iie6er uertrocBneten

un6 alle l^raft verloren un6 6er l^Iang feiner Stimme fd)man6, 6a^



Kinbci' ber (Hos. 2Iurora. Z^'xs. w
er mir nod} fort unö fort mifperte, wk eine Sifaöe, 6a trennte fte ftd?

für immer pon it^m; fte legte il?n in ein (Semad) unö Derfd?lo0 6ie

Cure. Der ^Hyttjos von Citl^onos ipirö fo fortgefe^t, 6af er felbft in

eine ^ifabe üerit>an5elt moröen fei, jenes in füölidjen Cänöern fo un=^

gemein fjäufige, laut 3irpen6e Cierd^en. Citl)onos ift oielleid^t •'•)
eine

perfonififation öes Cages; am UlTorgen ift er frifd? unö fcf^ön unö

ein geliebter (3atk öes ^rüf^rots, öann fommen öie []eifen Stunöen

mit il^rer r>er5et)renöen ausöörrenöen *Kraft unö rertpanöeln il?n in

einen fraftlofen (Sreis, pon öem öie lebensfrifd^e '^os ficf? für immer

fd)eiöet. Vk l^inöer aus öiefer ungleid^en €E^e finö (£mat{)ion unö

ZlTemnon. IlTemnon u^arö ein fagenberütjmter l7elö öes troianifd^cn

l^rieges; er tr>ar y\ömg> öer öftlid^en 2litt?iopen, ein rüftiger "Kriegs^

mann unö öer fd^önfte aller IHänner cor Croia/-"=') 2(n üielen £)rten

2(fiens tpuröe er als ein fd)öner, frül] perftorbener 3üngling gefeiert

unö beHagt; üielleidjt ift er, öer öunfle 2Xitf?iop, ein Bilö öer Icad^t, unö

fein Bruöer ^matf^ion öes tTags (emar),
— Dem Hftraios (Sternen*

mann) gebar (£os öie XPinöe (f. 5. 202f.) 2trgeftes, ^Qp\:}yvos^

Boreas unö Ho tos, fomie öen ilTorgenftern unö öie übrigen Sterne.

Da^ €os als ZHutter öer IPinöe gilt, berufet möglid^ermeife auf öer

Beobad^tung, öaf fid? oft mit öem (£rfd]einen öes ^rüf^rots ein ftärferer

rOinöesI^aud? erl^ebt,
— (£ine befonöere Deret)rung genof (£os meöer

bei öen (Sriedjen noc^ bei öen Kömern; bei öiefen l^eift bas ilTorgen*

rot aurora. Die l^unft ftellte fie öar als eine prädjtige, meift geflügelte

(Seftalt, entrpeöer auf einem lX)agen mit ^lügelroffen oöer als ^üEjrerin

öer Sonnenroffe; fie trägt bismeilen eine ßaäzL

24, Iris,

3ris ift öie Göttin öes Hegenbogens, öer u^unöerbaren Brüde

5rDifd)en f)immel unö (£röe. Cl^aumas, öer „tDunöernmnn", unö

öie £)feanine (£Ieftra, „fdjimmernöer (SIan5", finö itjre €Itern. Da
öer Kegenbogen öas Symbol öer Derbinöung 5n)ifd?en f^immel unö

(£röe ift, fo eignet fid? 3ns, öie Sd^nelle, 5ur 3otin öer Götter; be=

•) Zlnberc faffcn il]n als einen Sonnengott felbft.

'"'} SloU = !£amer, Sagen bes flaflifdjen ^UtcvtntnS; 2. Bb., S. (07.
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fc^tringt mit golöcnen ^lügeln eilt fi? 3ur €r5e nieöer^ ins Zlteer, fclbft

in 6ic Untermelt, um 6ie Befef^Ie 5er (5ötter 5U überbringen, tuinöes*

fd^nell, „tüie 6er Schnee aus XDoIfen öat^er fliegt 06er 6er ^agel, r>om

Icor6n?in6 getrieben'^ (f)omer). Von ^ermes, 6er ein äl^nlic^es ^mt

Ifat^ unterfrf?ei6et fie fid) tt)enigftens bei fpäteren Dichtern 6a6ur^, ba^

6iefer mel^r auf Befet^I 6es g^u^ ^^^^9 ^U U)ät?ren6 3ris befon6ers

6er £jera als Botin un6 Dienerin 5ugefeIIt ift. 3^ BiI6e ift 3^is 6er

Hife äf^nlid?, eine leichte geflügelte (Seftalt, oft mit einer l(anne in 6er

^an6, 6enn fie trug, fo glaubte man, 6en XDolfen 6as tDaffer p. —
Das fd?u)eifen6e ^erücbt fin6et fid? bei ^omer als £>ffa perfo.nifi5iert;

fie l^eift vool}i and) Botin 6es (^^us, bod} i^at fie nic^t tt>ie 2^is eine

beftimmte Beftellung. 3^^ entfprid^t 6ie lateinifd^e ^ama, eine 6id^terifd?e

Perfonififation, 6ie Pergil befd^reibt als ein Übel, rafc^ toie fein an6res,

6as, 5uerft flein aus ^urd^t, fic^ bal6 l}odi in 6ie Cüfte erl^ebt, fo 6ag
es 5tt>ar auf 6em Bo6en l^infd^reitet, aber fein Qaupt in 6en XDolfen

birgt. Die (£r6e gebar fie als le^tes l^in6 im ^orne gegen 6ie Götter,

ein fc^auerlid? XDun6er mit fd^nellen ^lügeln, 6as fo Diele ^ugen,

£)i}vm nnb jungen l?at als ^e6ern. Bei Had^t fliegt fie 5U)ifd)en

^immel un6 (£r6e 5if(^en6 im Schatten, fc^laflos, bei Cage fi^t fie

auf Däd^ern un6 ^o^en Cürmen un6 fc^redt 6ie 5tä6te, nad^ (£r*

6id?tetem un6 Perfel^rtem ebenfo begierig, u?ie fie X)erfün6erin 6er

Xr)al}rl?eit ift.

25. Die Sterne**)

€in5elne Sterne un6 Sterngruppen fin6 fd^on frül^ in 6ie ^y=
tt^ologie l^ereinge5ogen ir>or6en. XDir nennen 5unäc^ft 6ie ^Ya6en un6

pleia6en. Bei6e Gruppen galten als fd?U)efterliefe Sd^aren üon

Zlympl^en, 6ie aus irgen6 einem ®run6e unter 6ie (Seftirne r>e.rfe^t

u)or6en feien; fie tuaren 6ie Cöd^ter 6es Mitlas, 6es Citanen, 6er 6as

Himmelsgewölbe trägt, un6 6er 2titl?ra, 6er „^eitren", 6ie nac^ an6eren

and} pieione l^ief. Die £^Ya6en, 6ie „Hegnen6en'^, u?eil es mit 6em

Aufgange un6 Untergange 6iefes 0eftirns 5U regnen pflegt, 06er nac^

falfc^er (£rflärung 6es Zcamens 6ie „Sc^meinc^en^^ tt)ur6en als 6060=

naiifd^e Icympt^en mit 3^us, 6er als JJimmelsgott 6en Kegen fen6et

*) 2lbb. üon Sternen fielic 5. ]i88 f.
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unb felbft ^yes, 6er ^^Hegnenöc'S öer ,,Befeud^ten6e'S fjetft, 5ufammen^

gebrad^t; fte follten il?n als l^inö aufer5ogcn traben. 2tuc^ galten

fie als nYfaüfd^e Xlyrmp^m für Me Timmen 6es DionyfoS) öer eben*

falls ben Beiitamen ^yes, 6er „^eud^te'^, f?atte; für 6iefe Per6tenffe

f^atte fte ^eus unter 6te Sterne perfekt- 3^^^ 3^^^ ""^ ^^^^ Hamen
tper6en Derfd?ie6en angegeben, 6te Steben5a^I tft 6ie getoötjnlid^fte»

—
Die pleia6en, von 6en Körnern Dergtitae (Büfd^el) genannt, 6as

Siebengefttrn, n?aren bei 6en (5ried)en pon grofer IPid^tigfeit für

£an6bau un6 "Sd^iffat^rt; tl^r 2(ufgang in 6er 2Ttitte 6es ZHais oer*

fün6ete 6ie Zcä^e 6er (£rnte fott»ie 6en Beginn 6er für 6ie 5cf?iffal?rt

günftigften ^ät^ if?r Untergang €n6e £)ftober aber 6en Einfang

6er tDinterlidjen Stürme un6 Hegengüffe, wo 6er Sd^iffer 6as ZTteer

fliel^t un6 6er £an6mann an 6ie neue 2tusfaat 6enft. Der Harne 6er

Pleia6en tt>ir6 t)erfc^ie6en erflärt; fie foUen 6as ,,Hegengeftirn*^ o6er

„6ie Sterne 6er Sc^iffat^rt" be6euten. TXm ric^tigften ift es vooifl^ 6en

Zcamen mit peleia^ Caube, 5ufammen5ubringen; 6enn 6ie pieia6en

it)ur6en als ein ^lug Cauben ge6ad?t. Sd^on £)omer er5ä{}It üon 6en

Cauben, 6ie bem ^ms 6ie nät?ren6e 2tmbrofia bringen; toenn fie aber

6ur^ 6te pianlteh, 6ie ^xvfdUn^ {^in6urc^fliegen, ujir6 immer eine ge=

tötd^ bo(^ ^eus mad)i ftets 6ie ^a^ ipie6er üoIL Das fin6 6ie fieben

pieia6enj Don 6enen nur fed^s 6eutlid? fic^tbar ftn6* ^Itan fagte, 6ie

fiebente l^alte fid^ »erborgen aus Sc^am, weil fie allein von 6en Sd^ujeftern

mit einem fterblidjen ZlTanne t?ereint getoefen fei. Der (Srun6, marum
6ie pieia6en in Sterne rero:)an6eIt tt?or6en feien, follte enta>e6er 6e,r

Sd?mer5 über 6en Co6 il^rer Sd?u?eftern, 6er ^yaben^ o6er über 6ie

£ei6en i(?res Paters ^tlas fein, o6er man 6id?tete, 6er riefige boiotifc^e

3äger £)rion i}abe fie fünf IVlonak lang »erfolgt; 6a l?abe fie 3^us

auf if^r ^lef^en in Cauben un6 6arauf in Sterne t?eru?an6elt. Das

SternbiI6 6es £)rion nämlid? bemegt fic^ fünf IHonate lang neben 6en

pieia6en un6 6en ^yabm l^er, 3^ Hamen fin6: ZHaia, 6ie auf

6em y{ylkne 6em ^eus 6en ^ermes gebar; auf 6iefem in 2(rfa6ien

gelegenen Berge follen aud^ 6ie pieia6en felbft geboren fein. Die 3a»eite

ift (Eleftra, von §eus lUutter 6es Dar6anos, 6ie 6ritte Caygete,
6ie Hympf^e 6es Caygetosgebirges, von ^eus ^Hutter 6es £afe6aimon.

Sterope o6er 2tfterope gebar 6em 2(res 6en £)inomaos, 6en Xönig
in pifa, ITlerope wav mit einem fterblid)en ZTtanne »ermät^lt, mit
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Stfyp^os^ 6em Röntge pon Xorintf?*)) unö getar ttjni 6en ^laufos.

2(uc^ ^If^otte un6 T^elaino fin5 Stammütter f^eroifd^er un6 9ött==

lieber ^efc^Ied^ter getporöen»

£)rion, eins 6er fd^önften Sternbilöer^ wivb fc^on Don £)omer
neben bcn piei'aöen nnb fjyaöcn genannt 2Ttan h^at vool}l eigentlich

5U fc^eiöen 5iDifcf^en einem Sternbilöe öes Hamens un5 einem riefen=

l^aften 3äger £)rion) üielleicf^t einem alten boiotifcf^en £)eros; fpäter

ftn6 beiöe oermifd^t looröen, (£s gab über if?n oerfc^ieöene Htytf^en;

pon feinem früE^en Co5e ift fd^on oben 5. \^b f« er5ät^It. Bei ^omer
jagt er nod} in 5er Hntertoelt über 6ie 2(fpf?o5eIosö)iefe ^in voilbe

Ciere, 6ie er einft auf einfamen Bergen getötet I^atte, in 5er ^anö
eine gan5 aus Bronse gefertigte ^ ett>ig un5erbrec^lic^e X^ii^^i f<^ f<^^

it?n £)6Yffeus im ^a6es, fo jagt er nad/ anöerer Dorftellung am ^immel,

begleitet pon feinem ipiitenöen ^un6e Seirios^ 6ie dlyaben unb piei'aben

(5d^tt)einc^en un5 Cauben) por fic^ I?er, mäl^renö 6ie Bärin im I^oE^en

Icoröen ängftlid) nad^ if^m ausfd^aut 2tuf 5er tpeinreic^en' 3nfel

C(}ios 5ic^tete man 5as Zltärc^en: £)rion i^abe 5uerft um 5i5e, 5ann

um 5ie Cöc^ter 5es £)inopton gefreit; 5a aber 5er voilbe Kiefe in

5er Crunfenf^eit all5u 5u5ringlid^ mar5, f^Iäferte if^n. £).inopion mit

^ilfe 5es Dionyfos un5 5er Satyrn ein un5 blen5ete i^n. Darauf

gel^t £)rion 5urd?s ZHeer nad^ £emnos in 5ie Sd?mie5e 5jes ^epf^aiftos^

fe^t 5effen Sc^mie5egefeIIen T:{ebalion auf feine Sd/ulter un5 lägt

fic^ 5u 5er Sonnenburg im £)ften fül^ren, rpo er fid? an bm Stral^Ien

5es fjelios fein 2(ugenlid^t pon neuem ent5Ün5et. Ztun leiert er 5ur

'B.adfc nad} Cl^ios 5urüd) aber er fin5et 5en jOinopion nic^t, 5enn 5iefer

biat fid^ in eine unterir5ifd^e Jammer geflüchtet IHan t?at 5as Zltärc^en

auf (5run5 5er Hameri Si5e „Granate**, £)tnopion „IPeintrinfer" un5

l(e5aIion „5^uerbran5" fo ge5eutet: Das SternbiI5 Orion^ 5as 5uerft

5ie Granate, 5ann 5ie Craube gereift, perf(^tpin5et 5ur ^di 5er tDein=

ernte am u)eftlid?en ^tmmel: £)rion i^at fic^ betrunfen, taumelt nie5er

un5 perliert fein ^ugenlicf^t. Dod? im näcf^ften Sommer fommt er

rpie5er Pon £)ften, 5em Sonnenaufgange, f^er mit ftraf?Ien5em ^uge;
por 5er Sonnenglut, 5ie er U)üten5 mit fid^ bringt, 5ief?t fici^

5er Pfleger

5es IDeinftocfs in eine ^ifterne 5urü(f ; auf Cf^ios mußten nämlid? im

*) Ston^Samcr, Sagen bes üaffifdjen 2lltcrtums, \. Bb,, 5. 26.
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Sommer 6te XDemgärten aus Brunnen un6 ^^f^^^"^" betoäffert meröen,

(Tlnbu freilief? meinen^ 6ie Sa^e fönne nid?t auf bas Sternbilö) fonöern

muffe auf 5en Hiefen £)rion be50C5en toeröen; öenn Cüfternf^eit unö

tölpelhaftes IDefen fin6 eigentümlicf^e ^üge 6er Hiefen in Dielen Sagen.)

SeirioS) Sirius, 5er £)un6sftern, 6er ^un6 6es Orion fd?on oon

fjomer genannt, ,6er i^ellfte ^iiftern am ^immel, bringt mit feinem

^rüf^aufgange 6ie f?etfefte 3^^^^55eit,. 6ie £)un6stage, mit fid?. Um
6ie üer6erbli^en XDirfungen 6es Sirius ab5Utt)en6en, Perfengung 6es

£an6es, Xranft^eiten un6 ^ob von IHenfd^en un6 Diel?, ftiftete man
an perfc^ie6enen £)rten religiöfe Süf?ngebräud?e. So feierte man in

2trgos 6as ^eft 6es £)un6etotfc^Iags/ 21Tan fd?Iug alle £)un6e, 6eren

man t^abf^aft tt>ur6e, tot, opferte £ämmer un6 ftellte Pro5effionen Don

grauen un6 3w"9f^^wen an^ 6ie um 6en £ino5 ftagten, 6en fc^önen

l^naben, 6en 6ie ^un6e jerriffen f^atten. XDie Cinos, fo J^ält man

aud? 6en, üon feinen ^un6en 5erriffenen ^ftaion (S. \\X) für ein Bil6

frifd^er 3u9^n^^Iüte in 6er Hatur un6 in 6er 2Ttenfd)enrDelt, 6ie 6urd?

6ie r>er6erblic^e XOut 6es ^un6sfterns Dernid)tet mir6.

Unter 6en ein3elnen Sternen
ift nod? 6er ^TTorgenftern aus^

ge5eid?net; er f?eift ^eospf?oros, „Bringer 6es UTorgenrots% o6er

pi?ospf?oros, „Cic^tbringer", 6. i. auf lateinifc^ Lucifer, ^Derfelb^

Stern Ifd^t als Hben6ftern ^efperos. P^ospf?oros tritt in 6ie 21Ty==

tf^ologie ein als ein Pater 6esl(eYy, 6es (0emaf?ls 6er ^tüyone
o6er fJalfYone, einer Coc^ter 6es XDin6gottes 2tioIos, Bei6e (Satten

fielen 6urd? il^ren» Stol5. (£r nannte fie ^era, fie il?n 3^us; 6es^alb

Dertpan6elte ^eus 6en l^eyy in eine Seemöuje, 6ie ^alfyone in einen

(EispogeL (£ine an6ere Sage*) ev^aiflU Xönig l^efy un6 feinere»»

mal^Iin ^alf^one liebten fid? mit 6er größten 3ärtlid)feit; als 6at?er

"Keyy für längere 3^it übers 21Teer fat^ren mufte, perfiel ^alfyone in

tiefe Crauer* l^eyi fam bnxd} Sc^iffbrud? um, of;ne 6af fein Pater,

6er feinen Co6 faf;, il^m I^elfen fonnte; feine (Saltin, 6urc^ einen Craum
pon 6em Unglücf benad?rid?tigt, gef?t 5um Ufer 6es ZHeeres un6 fielet

eben 6ie £eic^e i^res geliebten ^emat^Is in 6en tDellen 6at?erfd?n?immen*

Sie ftür5t fid? 5U if?m ins ZlTeer, un6 bei6e tt>er6en in (£ispögel per=

*) Jlusfüljrlidj nadj (Düib bei StoEsSamer, Sagen bcs flaffifd^eu Slltertums

\. Bb., S. 220 ff.
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wanbdt Und} jc^t nod} bleibt if^re Ciebe unö (£f?c befielen. 3" ^^^

XDtnter5ctt, fiebert Cage cor un5 fiebert Cage riad? 5em fürseften Cage^

fi^t ^alfyone brütenö auf il^reni Ztefte, 6as über 6ent XDaffer Ijängt;

öartn
ift

6er XPeg übers ZTteer gefat^rlos, öertrt ^iolos ^ali mäl^renö

6er geit 6ie ll)in6e in fic^erenr (Beiüal^rfam, 6amit feine (Enfel nic^t

pon ftürmen6er ^lut gefäf^r6et tt>er6en»

2(n6ere SternbiI6.er lüaren ^rftos^ 6ie „Bärin^* (6er grofe Bär),

in 6er Z(ät?e 6es Xtovbpols^ ein für 6ie Sc^iffaf^rt tpic^liges <0eftirn>

mit 6em 2trfturo$ (o6er ^rftopl^ylai), 6em „Bärent^üter^^ Die

TXvfios tr>ur6e für 6ie t?ertt)an6elte l(aIIifto gel^alten (f. S. \\5)* Vilan

nannte fic aud^ 6en IDagen un6 6en ^rftopf^flay Bootes, 6en „Od^fen^

Ireiber*^; er tt>ar 6er in ein 5ternbiI6 üertDan6elte 3 furios (f. 2(bfc^n. III,

4. X^P») ^it feinem Bed^er» Die Homer nannten wegen 6er fteten

T:{reisbetpegung 6as 5ternbil6 Septentriones, eigentlich Septem

triones, 6ie „fteben Drefd^od^fen", (Drefd^od^fen, 6ie im l^reife über

6as ®etrei6e getrieben rc>er6en un6 mit il^ren ^ufen 6ie Isomer f^eraus^»

treten, fin6 nod? l^eute im 5ü6en ftatt 6er Drefd^flegel gebräud^Iic^.)

ZHit 6er ^nt rour6en 6ie Sternmytl^en immer Ijäufiger; nament=

lid? E^aben 6ie ^Iepan6riner fic^ bemül^t, 6ie Gruppen 6es Sternen^

t^immels, 6ie man mit ZHenfd^en^ un6 Ciergeftalten umfc^rieb, mytljo^

logifd? 5U beleben.

26* Die ^ttide.

Die tDin6e fin6 fc^on bei Isomer 5U göttlichen XDefen perfo*

nift5iert. 2lls Zlc^illeus 6ie £eic^e feines ^reun6es Patroüos auf 6em

f^oljftofe perbrannte, betete er 5U 6en IX)in6en, 6af fie fämen un6 6ie

(Slut anfad^ten, un6 fpen6ete il^nen aus goI6enem Bed^er; un6 6ie

fdjnelle 3^^^ trug feine Bitten 5U ifjnen. Sie traf fie in 6em rauJ^en

^t^raüen in 6em ^aufe 6es ^^P^Y^^^^ ^^i^ (Belage, 6enn fie fin6

luftige luftige (ßefellen.
— Die XDin6e l}atkn an perfc^ie6enen £)rten

<Sried)enIan6s einen l(ulh ^u Sif^on voax ein Elitär 6er X0in6e, an

6em jäl?rlid? einmal 6er Priefter bei Had^t opferte; in Delpl^i opferte

man 6en H)in6en in 6em ^eiligen Be5irf 6er Cl^yia, 6er „5türmen6en^^

Die r>ier ^auptu)in6e Ijeifen bei ^omer: €uros (6er meift troc!ne £)ft*

ix)in6, Vulturnus), Hotos (6er feucf^te Sü6, Auster), gepf^yros

(6er 6unfele, 6er mil6en Hegen bringen6e lDeftrDin6, Favonius)
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un6 Boreas (6er braufcnbe Xtotb^ Septentrio o6er Aquilo). :^efto6

nennt 6en £)ftrt>in6 ntd^t (Euros, fonöern 2trgeftes, 5en „l^Iaren, f^ellen^S

tpeti er r>on 6em Aufgange 6er Sonne l?er!ommt. IDir i}abm gefe^en

(f. 5497), 6ag (£os unö ^ftratos 6te (Eltern ötefer IDtnöe ftnö, 6er

„tt)ot?Itättgen" XDtn6e im ®egenfa^e 3U 6en Der6erbUd^en, Deren Pater

foll C^pl^oeus fein, 6as unter 6er (£r6e Iiegen6e Ungetreuer, 6as ur==

fprünglid? 6en toben6en, mit 5erftc)ren6er (Betpalt aus 6er (£r6e, aus

6en Pulfanen ^erDorf)rec^en6en Dampf, 6ann aber überl^aupt 6en

t)er6erblid?en 5turmtt)in6 beseid^net Pon 6en genannten üier ^aupt^

tt>in6en
ift

Boreas 6er n?iI6efte un6 ftärffte; er follte in 6em raul^en

Cf^rafien, 6as ja oon ®ried?enlan6 aus nör6Iidr liegt, feine Be*

I^aufung traben, Dortl?in raubte er ficf? 6ie attifd^e Xönigstod;ter

£)v^xtliyia, Tlls 6a^er bei 6em ^erannafjen 6es 3Ceryes 6ie ^tljener

Don 6em £)rafel 6en Hat erf^ielten, fie follten il^ren Sdjmager 5U

^ilfe rufen, opferten fie 6em Boreas un6 flef^ten um feine ^ilfe;

un6 rbirflid? serftörte Boreas am Dorgebirge Sepias einen ^eil 6er

perfifd^en flotte. Vcsi}alh errid^teten il^m 6ie Zttt^ener am ^luffe 31iffos

einen ^tltar. Dem Boreas fte^t ^epF^yros entgegen, 6er miI6efte 6er

tOin6e, 6er auc^ bei Zttt^en einen 2lltar I^atte. Durc^ feinen miI6en,

Hegen bringen6en ^auc^ för6ert er 6as VOad}stnm 6er pflansenmelt,

wesl}dih man il^m 6ie ^rül^lingsl^ore CE^Ioris 5ur ©emal^Iin un6

l{arpos, „^ruc^t", 5um Sot^ne gab, (£r liebt 6ie Blumen 6es ^rü{?=

lings; aud? foü er 6en ^yaUnt\:}os (f, 5. 94 fO geliebt I?aben; 6a

aber ^pollon bei 6em fc^önen 3'^"9l^^9^ ^^^ Vov^ug, erf^ielt, fo

trieb er bei i^rem Diffosfpiele aus (Eiferfuc^t 6ie Diffosfc^eibe 6em

fjYafintf^os aufs ^aupt, 6af er ftarb. X)on 6en bei6en an6ern U>in6en

gibt es feine TXiyt^^n.

Bei ^omer I^errfdjt in 6em XDeften auf. 6er 3nfel 2tioIie ein

XDin66aimon ^iolos, 6er „Bemeglid^e^^, „Sd^nelle", ein Sot^n 6es

£}x\}\)oks^ 6es „Heitersmannes". 3^" ^^^^^ 3^"s in jenen ZITeeren

5um ^£jerrn 6er XDin6e gemad^t, 6af er fie melden laffe un6 rul^en

nac^ feinem tOillen, Seine fdrtt)immen6e ^n[d voav rings mit

bron5enen ITtauern un6 l)oi?en ß^l^^n umgeben; 6a lebte er in reichem

£)aufe mit feiner (Battin un6 feinen J[in6ern I^errlid? un6 in ^reu6en
bei eu?igem Sd^maufe, 5U 6em raufd?en6e ZTTufif ertönte; 6as £eben

in „Saus un6 Braus^^ (f. 0.) ift alfo ein l{enn5eicften 6er XDin6e. (£r
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I^atte fed^s Söf^ne un6 fed^s Cöc^ter, 6te E^atte er paarmeife mtteinanöer

üermät^It; 5te Söf^nc bedeuten Dielletc^t 6te ftärferen tOtnöe, 6ie Oc^ter
6te Itnöcn £üfte. Übrigens fommt 2(tolos u?e6er fonft bei fjomer nod)

and} bei fjefioö üor un5 genof auc^ nirgenös in (Briec^enlanö Per=^

etjrung; er un6 feine 3^f^^ toaren ein märdjent^aftes ^ebilöe 6er

Poefie. Später ^at man if^n mit 6em If^effalifcf^en ^iolos, 6em 5tamm==

Dater 6er ^iolier, vermengt o6er au^ 6ie 3^f^^ Sipara o6er Strongyle,

eine 6er aiolifc^en 3^f^Itt ^^^ 5i5ilien^ für feinen IDof^nort ausgegeben.

Dort fi^t er nad? 6er Dorfteilung fpäterer Did^ter auf 2(nor6nung 6es

^euS) 6er 6ie toben6en Stürme in tiefe 6unHe ^öt^Ien unter einem

geujaltigen ^elfenberge eingefc^loffen l}at^ mit 6em ^ipkt in 6er

i)an6, auf feinem f^oi^en ^elfenfi^e über 6en verriegelten Pforten 6er

^öf^Ie un6 mac^t) 6af 6ie Stürme nic^t insgefamt l^erDorbrec^en un6

21Teer un6 £an6 un6 6en ^immel in i^rer XDut mit fic^ fortreifen;

nad) beftimmten ®efe^en läft er baI6 6iefen, baI6 jenen aus 6em

^elsperfd^Iuffe losftürmen.
— €in aus 6em \,^aiit^,v.(Liiv,\tammenbiB^

nod} wol)l erf^altenes adjkdx^es (5ebäu6e in 2(tt?en .^eift freute im

PoIfsmun6e 2lioIostempeI; 6enn es trägt auf feiner 2tufenfeite

einen ^ries mit (5iemlid? ungefcbidten) Barftellungen 6er ac^t ^aupt*
tt)in6e» 3^ ^(Itertum mar 6er Bau nid^t ein Cempel, fon6ern ein

Ul^rturm (aufen befan6en fid^ Sonnenuf^ren, im 3n"^^" ^^"^ IDaffer*

uf}r); auf feinem Dad^e ftan6 eine XDin6fat}ne,

V
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,7,«&*«9»^ffrr^'

u pofeidon (JVeptunus).

Der gctüalttge ^errfc^er 6es Itteeres ift Po*
fetöon, öer 5o{?n 6es Xronos unö 5er Hl^ea^ bei

^eftob 6er ältere, bei £)omer 6er jüngere Bru6er

6es S^us» ^Is 6ie l^ronosföl^ne 6ie Citanen Tiie6er*

getDorfen un6 6ie ^errfd^aft il^res Paters geftür5t

f^atten, fiel bei 6er Perlofufig 6er XDeltl^errfc^aft

pofeibonaufciner alters 5ent Pofei6on bcis wdU Heic^ 6er ^etüäffer 5U.

6!"3aVi)l"ftammenbIn) Sdfon bei ^^omer un6 £Jefto6 übt Pofei6on bnrd}aus
iiTünäe von pofeiboma. ^.^ uubeftrittette ^errfd^aft im ITTeere, wie geus

im £)lYmpos un6 auf 6er (£r6e, tüie ^a6es in 6er

Unteriüelt, Sein ^epter un6 feine gemaltige tOaffe ift 6er Dreisacf

(tridens, bei Schiller nodj Cri6ent, eine 3e5eicf^nung, 6ie je^t un*

gebcäud^lic^ gea>or6en ift), bas ^ddien feiner IHad^t; 6amit erregt

er 6ie tOellen 5um Sturme un6 bän6igt fie tt)ie6er, ipie es if^m gut

6ün!t. IDie S^i^s im £)lYmpos, fo l}at er in 6er Ciefe 6es ZlTeeres

feinen ^errfd^erfi^; 6ort ftet^t etoig unerfd^üttert fein fd?immern6er

goI6ener palaft, 2iigai gel^eigen. Da ftet^en if^m feine ftürmifc^en

bron5e^ufigen Hoffe mit goI6enen ZHät^nen un6 fein goI6ener tDagen,

mit 6enen er über 6ie 2HeeresfIut l^infä^rt; 6ie Koffe fliegen leichten

Sd^iüungs 6ai^in, un6 fein Cropfen bene^t 6ie bron5ene 2tc^fe» Dann

freut fic^ 6as ganse UTeer un6 glättet feine IDellen, un6 6ie Ciere 6es

HTeeres fommen {^erauf aus 6erCiefe oon allen Seiten un6 uml^üpfen

fpielen6,6en 6unfel gelösten l{önig 6er ^lut.

Da fic^ alfo fd?on bei 6en frül^eften Dichtern 6as BiI6 6es Pofei6on

als Xönigs 6er ©emäffer fo ausgeprägt f}n6et, mic es aud; in 6er

fpäteren ,3eit ift, fo ^at man lange ^^xt nid^t ge5U)eifeIt, 6iefe ^uffaffung

6es Lottes als 6ie urfprünglid^e un6 ec^te an^ufet^en» Demgemäf l}at
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l)atto \cdjs Söl^nc iinö fcd)5 Cöd)tov, bic I^atto er paartucifo initctnanöer

Doniiäl^It; b'xc Söl^no boboutcn picllctd]t bk ftärfcron XDinöo, bk Cöd^tcr

bk linbcn £üfto. Ubric^oiis foiniiit ^iolos wobei* foitft bei Isomer nod}

audj bei l^ejiob vor xmb o,eno|5 aud] nir^enös in (Bried^enlanö Pcr=

el^rinio;; er iinb feine jnfel iparen ein ntärdjenl^aftes (Scbilöe 6er

poefie. Später l)at man il)ii mit beni tl)effali[d?en ^iolos, bein 5tamm==

Dater 5er ^iolier, r»enneiic;t o6er and] bk 3nfel Sipara oöer Strongvie,

eine 6er aioIifd]eu Ji^f*-'^^^ ^'•^-'^ 5i5ilieu, für feineu XDol]nort ausgegeben.

I^ort fil^t er nad] 6er Dorftellung fpäterer Did]ter auf 2(nor6nung 6e5

(5eus, 6er 6ie toben6en Stürme in tiefe 6unfle l7öl]len unter einem

Csemaltigen ^elfenberge eingefd^Ioffen I)at, mit 6cm ^cpkv in 6er

ilanb^ auf feinem l^ol^en ^elfeufi^e über 6en uerriegelten Pforten 6er

i^öl^le un6 uiad]t, 6a|5 6ie Stürme nid}t insgefamt t^eroorbred^en un6

Ülleer un6 €an6 un6 6en l7immel in ifjrer lOut mit fid) fortreifen;

nad) beftimmten ©efet^en läj^t er baI6 6icfen, baI6 jenen aus 60111

^elsperfd}luffe losftürmen.
— €in aus 6em

j(. j^t^rf?. p. (£I]r. ftammen6o5,

nod} iüoI)l erl}altenes ad)tec!iges (5ebäu6e in 2ltl)en t^eift l]oute im

PoIfsmun6e 2(ioIostempeI; 6enn es trägt auf feiner 2lufenfeito

einen ^ries mit (jiomlid^ ungefdiidten) Darftellungon 6or ad]t fjaupt=

unn6e. j^^^ ^tltertum ir>ar 6er Bau nid?t ein Cempol, fon6orn ein

UI)rturm (aufen befan6en fid] SonnenuI]ren, im
Ji^^i*-'^'^^

^'^^^^' Xt)affer=

ul)r); auf feinem Vad)c ftan6 eine H)in6fal]ne.
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! pofeidoTi (INfcptunus),

Der gcrpaltigo I^ciTfcf/of bcs 21Tcoros ift Po-
fctbon, öor 5ot?n öes "K^'onos unö öcr Hl^oa, bei

J^cftob öcr ältere, bei f^omer 6er jüngere Bruöer

öes ^cus. 2(Is öie l^ronosföl^ne öte Citanen nteöer^

getporfen unö öte fjerrfd^aft if^res Paters C5eftür5t

Ijatten, fiel bei öer Perlofung öer XDelttjerrfd^aft

pofcibonnuf einer aitcr= öeni Pofeiöon öüs tDcite "Rcid} öer (Bemäffer 511.

r""3aVriVimmenS Scf^on bei I^omcr unö ^efioö übt pofeiöon öurcbaus

intmje uon 'pofciboma. ^-^ unbeftritteue r7errfdjaft im ZHeere, tüie ^eus
im £)lym\)os unö auf öer €röe, mie Vfabcs in öer

UntertDelt. Sein «^epter unö feine gemaltige XDaffe ift öer Drei5acB

(tridens, bei Sdjiller nod? Criöent, eine Be5eid?nung, öie jet^t un*

gebräud^Iid? geiooröen ift), öas ^eidjen feiner 2]Tad;t; öamit erregt

er öie IDellen 5um Sturme unö bänöigt fie mieöer, roie es il^m gut

öünft. XDie ^^^'^s im £)lYmpos, fo l}at er in öer Ciefe öes ZlTeeres

feinen f)errfd?erfi^; öort ftcljt emig unerfd^üttert fein fdjimmernöer

golöener palaft, 2(igai gel)ei]f;en. Da ftef^en if^m feine ftürmifd^en

bronjel^ufigen Hoffe mit golöenen iHät^nen unö fein golöener IPagen,

mit öenen er über öie ^ITeeresflut l]infäf?rt; öie Hoffe fliegen leicf^ten

Sd^tpungs öal^in, unö fein Cropfen bene^t öie bronzene 2ld}fe. Dann

freut fid] öas gan5e ITiccv unö glättet feine XDellen, unö öie Ciere öes

IlTeeres fommen I^erauf aus öer Ciefe ron allen Seiten unö um[]üpfen

fpielenö öen öunfel gelocBten l^önig öer ^lut.

Da fid) alfo fd^on bei öen frül^eften Did)tern öas Bilö öes Pofeiöon

als 'K'^^^Ö^ ^'^'^ (Bewäffer fo ausgeprägt finöet, ipie es aud) in öer

fpäteren ^eit ift, fo t]at man lange ^c\i md}t ge^meifelt, öiefe 2(uffaffung

öes d5ottes als öie urfprünglid^e unö ed)te an^ufel^en. Demgemäf t^at
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man fic^ bemüf^t^ alle an6eren (£tgenfc^aften Pofetöons üon 6iefer

fetner ^runöetgenfc^aft aus 5U erflären. ^\xm Beifptel I?at man^ tpenn

Pofetöon bei ^omer l^äufig 6er (£r5erfd?ütterer B?etgt^ 6tes etnfad^ fo

gebeutet^ 6af 6er ^err 6es ITteeres, 6er 6ie toette IDafferflädje auf:=

tr>üf}Ien fann, and} bas £an6) 6as auf 6em Uteere fc^n)tnimt, 5U be=

6rof;en tmftan6e tft» XPenn ferner Pofet6on öfter mit Stieren in Per:*

bin6ung gebrad^t tpur6e, 6eren einige aus 6em Zlteere auffteigen un6

6as £an6 pertüüften, fo l}at man in if^nen ein 2lbbiI6 6er Dern)üften6

einbred)ert6en ZHeeresmogen fetten toollen» — (£s muf aber bemerft

tDer6en^ 6af 6iefe Deutung je^t nid?t mel?r als gan5 fidler gelten

fann, ^Tian nimmt t^eute 3um Ceil an, 6af Pofei6on gar nic^t Dön

2tnfang an ein IHeeresgott getoefen ift; 6ann fallen natürlich aucf^

alle (Erklärungen fetner (Eigenfd^aften, 6ie man auf 6iefer ®run6Iage

aufbaut. Dielmet^r foll Pofei6on in feinem älteften Xulte in Boiotien

ein in 6en E^öt^Iungen 6er (£r6e {}aufen6er, ftierförmigeri)aimon

geiüefen fein, 6er fid? buvd} unterir6if^es ®ebrüll rernel^mbar mad^te

un6 (£r6erfd}ütterungen beujirfte. 2in an6eren Stellen, aber aud? in

Boiotien, empfan6 man pielleidjt 6as Dröl^nen 6er (£r6tiefe als 6as

XDieljern eines ro^förmigen Lottes, Diefer als Stier un6 ^engft

ge6ac^te (0ott mag nun 6er urfprünglid^e pofei6on getüefen fein, 6em

man erft fpäter 6ie ^errfd^aft über 6as Zlteer 5ufc^rieb. ^ür 6en

(Sriec^en 6er flaffifd^en ^eit ift freiließ Pofei6on 6urc^aus 6as,- als

ttjas er aud? unferen ®ebiI6eten geläufig ift, 6er ®ott 6es ITteeres.

Uhcc fd?on a>egen 6er folgen, 6ie 6ie 2infid?t über 6ie @run6be6eutung

6es (Bottes für 6ie (£rflärung aller feiner an6eren €igenfd}aften iiat^

muf te 6ie abtt)eid?en6e ^nfic^t fur5 angefüt^rt U)er6en.

IDir feieren nun 5U ^omer 5urüd. Da ift befon6ers intereffant 6as

Derl^ältnis, in 6em Pofei6on 5U feinem Bru6er ^eus ftelji tOie

{)et?r un6 gewaltig näntlid? aud^ 6er Bel^errfd^er 6es 2Tteeres ift,
6em

£)errfd}er ^^u^i ^^^ meifer ift un6 ftärfer un6 älter als er un6 6ie

gan5e XDelt in ^än6en I^at, ift
er Untertan un6 fügt fic^ feiner £)b=

mac^t; ja er leiftet ifjm bisweilen einen freun6lid?en Dienft. So mkb
er einmal in 6er 3Iias aufgefüf^rt, trie er 6em Bru6er, 6er eben com

36a 5um £)lymTpos 5urüc!ge!e^rt ift, gefällig 6ie Hoffe abfpannt un6 6en

IDagen beforgi 3^us feinerfeits erfettnt il^n als 6en ef^rn?ür6igften 6er

(Bötter nad? il^m an un6 fielet 6arauf, 6af 6er Bru6er in feiner (£t^re
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ntcf^t Dei:für5t vontbe, TXls pofeiöon 6en £)6Yffeus tuegen 6er Blenöung

feines Seltnes, 6es l^yflopen PolypI^emos, oerfolgte un6 pon feiner

^eimdt fern t^ielt^ fd/eute fic^ ^^us lange, obgleid? er 6en gottes?

fürc^tigen £)6Yff^u5 liebte, in 6ie Hed^te feines Bruöers ein5ugreifen;

erft, als 6iefer einft bei- b'en fernen 2titt?iopen abmefenö mar, u)agte er

mit 6en übrigen Göttern im Olympos bk Hücffet^r 6es £)6Yffeus 5U

befcbliefen, in 6er Porausfid^t, Pofei6on ioer6e fid? fügen un6 fid^

nid}t allen Göttern insgefamt entgegenfe^en, Bismeilen aber Fommen

6ie bei6en mäd^tigen (5ötter in ^wkipalt Die Croianer I?aft Pofei6on

feit alter ^eit, un6 6esf?alb ift er im troianifc^en l^rie^e gegen fie un6

mifc^t fic^ öfter felbft unter 6ie l(ämpfer 5ugunften 6er 6riec^en.

(£inft aber tpollte ^^us 6en Croianern eine ^äi lang 6ie £)berl?an6 in

6er 5(iilad}i geben un6 lief 6urc^ 3^^^ ^^" Pofei6on rom Sd^lad^tfel6e

megrufen* „IDenn 6u 6es ^eus 0ebot üerad^teft," fpracf? Z^^^i «un6

nid^t eilig folgft, fo 6röl?t er, er tper6e felbft, 5U fd^recflidjem l(ampfe

gerüftet, 6ir entgegentreten; 6od) rät er 6ir, feinen ZCrm 5U r>ermei6en,

6enn er
ift,

6as u?eif er, oiel gewaltiger an y\va\t un6 aud? älter,^^

Da er5Ürnte 6er l^eftige, 6urd? 6en l^ampf erl^i^te (Sott un6 fprac^:

„XPaf?rlid?, 6as nenne ic^ I;od?mütig gefprod^enl UTir mill er mit

bemalt 6en IDillen l^emmen, 6er id} an XDür6e il^m gleid^ bin ! XDir

fin6 6rei Brü6er, 6ie Seltne 6es X^onos, (geus un6 \d} un6 ^a6es,

un6 6reifad? tüar6 alles geteilt 6urc^s Cos, un6 je6er gewann einen

Ceil 6er f)errfd?aft» Drum folge id} nimmer 6em Befel^le 6es 3^us,

6er bleibe, fo ftar! er aud? ift,
in 6em i^m befd}ie6enen ^eile. Seinen

Söl^nen mag er befeitlen .un6 feinen tTöc^tern mit l?od?fal?ren6en

IDorten, nid^t mirl" Da fragte 3ris: „Soll id), fjerrfd^er, 6iefes un*

geftüme tro^ige XPort mel6en? IPeift 6u nid^t, 6af 6em itlteren 6ie

(Erin^en beiftef^en ?^' Un6 6urd? 6iefe ZTTaljnung fam 6er er5Ürnte .

(Sott tpie6er 5ur (£rfenntnis feiner Stellung, fo 6af er, mietpol^l un*

gern, 6as Sd?lad?tfel6 perlieg un6 ficb unmutig in 6ieCiefe 6es IHeeres

5urücF3og, „IDat^rlid?", fprad? «geus, „fo war es beffer, 6af er 6en

üer6erblid?en ®rimm meines ^ornes Dermie6; nid?t ol^ne oielen Sd^weif
wären wir auseinan6er gefommen/^ (£in äl^nlidjes Beifpiel 6er 2tuf=

lel^nung, wie pofei6on fid? im (Sefül^le feiner l?ol?en XX)ür6e un6 Stär!e

mit ^era un6 2(t^ena gegen 6ie f^errfc^aft 6es g^^is Derbin6et, l^aben

wir oben S. 44 gefeiten*
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V
'

Pofeibon als (Erberfdjütterer,

^u ötefcm ftür^

mtfd^en un6 B?eftig

aufbraufenöen (£i?a==

rafter ftimmen min

öte fJanöluTtgen 6es

®ottcs in feinem etg*

nen (Elemente. IDenn

er, t)on rafd^em ^o^^ß

erfaft, mit 6em Drei=

5ac! ins ^Tteer ftögt,

bann ergeben ftd) öte

braufenöen XDogen

un6 fdalagen, tobenö

ipi6er 6ic l(üfte, 5af
öie (£r6e erbittert, 6af
5ie Reifen 5erbred)en

unö meit^in 6as £anö

Don öen fluten vev^

t^eert tr>ir6, ^iert^er

gel^ört and} 5ie fdjon

ermäf^nte Cätigfeit

6er Erregung von

(Eröbeben, entmeöer

- als urfprünglid^e o6er

als erft fpäter über*

tragene (Eigenfd^aft

6es (0ottes. Die

Did^ter beseic^nen if^n einerfeits als 5en „(Eröumgürter*^ öen „€r5==

l^alter", „(Eröträger^^, anöererfeits mit 6em l^äüfigen Beitpprt 6es „€r6==

erfd^ütterers": mir feigen es oft in 5er Xlt^tf^ologie, ba^ ein (Sott,

6er ein Unglüc! fen6et, es aud? üerl^üten fann; ;6al}er 6ie fid^ fdjeinbar

mi6erfpred;en6en Beinamen. 3^ tEt^effalien l}ai Pofei6on 6as enge

^elfental Cempe gefc^affen, in6em er 6ie Berge £>lYmpos un6 £)ffa

6urd? ein (£r6beben auseinanöerrif ^ oöer^ um ein mytt^ifd^es BiI6 5U

gebraud^en, in6em er mit geiraltigem Stofe feines X)rei5acfes 6ie Reifen

fpaltete. Das n>ar alleröings 5um ^eileCl^effaliens, 6as 6en „5^lfen=

Kopf bcs pofeibon. Hom, Datlfcin. ,/inan empfängt geiabesju ben <£tns

brucf
,
als ob ber Kiinfiler; ber bas ©rtgtnol biefes Kopfes fdjuf, babei

biird) bas 3tlb eines ausgea>etterten Seemanns beflimmt toorbcn fei."
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fpalter^^ pofeibon l^od} oerel^rte; 6enn 5a6urd? erf^ielt 6er bas £an6

tpett^in mit feinen ®eu)äffern erfülleriöe Peneios einen freien 2tbfluf

5um irteere. ^(Betüöf^nlid^ aber fd^rieb man folcbe (£reigniffe, 5umal

u>enn fie peröerblid^ roirften, öem §ovm 6es Lottes 5U. (£inft befaf^I

bas 6elpf?ifd?e £)rafel 6en fleinafiatifd^en 3ö"^^^"i 5ur (Einrid^tung

it^res pofeiöonfultus oon öer ac^aiifd^en Siabt ^elife, wo fic^ von

alfers J^er ein berüf^mtes Heiligtum 6es (ßottes befanö, 2tbbtI6er if^res

Xultusbilöes 511 »erlangen; 6ie (Einmof^ner Don ^elife aber pertoeigerten

ben iontfc^en ^efanöten 6ie Bitte un6 t^inöerten fie fogar, auf il?ren

Elitären 6em (Sötte 5U opfern. Da ftrafte fie 6er S^^^ti 6es ®ottes*

21titten, in 6er Zcac^t fd^icfte er ein furd^tbares (£r6beben, ün6 6ie

5ta6t rerfanf in 6ie fluten 6es ZUeeres (373 r>* (£l?r,)* Tiud} bas

(£r6beben, 6as 464 ^^ ^^^* ^i^ Stabt Sparta 5erftörte un6 6en lafe*

6aimonifd)en Staat in 6ie fd^limmfte £age bradjte, tüur6e 6em Pofei6on

jugefd^rieben, 6a 6ie Spartaner 6urd^ einen ;Jrer>eI 6ie ^eiligfeit feines

Cempels in Cainaron r>erle^t f^atten.

XDie aber Pofei6on als (£r6erfd?ütterer 5erftören6 tpirft, fo fann

er aud} £än6er un6 3nfeln aus 6em ^run6e 6es 2]Teeres erl^eben

un6 feft un6 fidler grün6en. Iln6 6al}er ift 6enn aud^ weiter 6er

01aube entftan6en, 6af er, 6er leicht mit 6es Cri6entes Sto^ 6ie

Reifen aus 6em Sc^ofe 6er (£r6e 5U brechen un6 in feinen ftarfen

^än6en 5U fd^mingen oermag, ^ier un6 6a gewaltige (5run6mauern

aufgefül^rt un6 bei 6er Erbauung pon Stä6ten gel^olfen l)ab^. So

l^atte er in ^emeinfd^aft mit 2(poIIon 6em troianifc^en Könige £ao*

me6on 6ie ftarfen IHauern feiner Burg erbaut; als aber 6er un6anf=

bare un6 wortbrüdjige £aome6on 6en be6ungenen Col^n nid^t 5at?Ite,

fd^icfte 6er er5Ürnte (Sott 5ur Strafe ein Seeungefjeuer, 6em 6es l(öntgs

Cod^ter ^efione jum ^rafe ausgefegt tt)er6en mu^te.*) XDir l^aben

l}m eine ^wexk 2lrt 6er Strafe, 6eren ftd? Pofei6on in feinem S^rne

gegen 6ie ZTTenfd^en be6ient; er fd^ic!t furd^tbare Ungetreuer, 6ie 6as

€an6 oer^eeren un6 6ie ITÜenfd^en würgen. TXis Ct^efeus il;n gebeten,

feinem Sot^ne f^ippolytos 6en C06 5U fen6en*), lief er, voä\:}venb

^ippol^tos mit feinem Hoffegefpann am Ufer 6es faronifdjen Uteer^

*) 5toa = £amcr, Sagen bes flaffifdjcn 2IUertums, l Bb., S. 92, 2. :3b.,

S. ^.
—

{. Bb., S. \2o. — Sacje von perfeus \. Bb., S. 2\.

Sto IlsCam er, bte (Sötter bcs flctjf, yiterfums. 8. 2lufl. \l{
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(7)U ötcfcm ftür*

iiiifd^on un6 l?cftig

aufbraufcnbcn (£l)a=

raftcr ftiiinncn nun

öic I^anölungcn bcs

(Sottcs in feinem eig,^

nen (Elemente. XPenn

er, ron rafd^em ^oorne

erfaf t, mit 6em Drei^

5ac! ins ^lleer
ftöjjt,

öann erl^eben iid) bk

braufenöen XDoc^en

un6 fd^Iacjen tobenö

tüiber öie laufte, öa|
6ie (£r5e er5ittert, 6af
öie Reifen 5erbred)en

unö tpeitl^in bas Can6

üon 6en fluten uer^^

l]eert wivb, rjierl^ef

(jel^ört aud? öie fdjon

ern)ä[]nte Otigfeit

öer (Erregung Don

(£rö beben, entipeöer

als urfprünglid^e oöer

als erft fpäter übcr=

tragene (£igenfd?aft

öes (Sottes. Die

Did)ter bejeidinen il]n einerfeits als öen „(£röu]ngürter'\ öen „i£rö=

I}alter'\ „(£röträgei*", anöererfeits mit öem l]äufigen Beitüort öes „€rö=

erfd^ütterers'': mir feigen es oft in öer IHytl^olocsie; baf} ein (Sott,

öer ein Unglücf fenöet, es aud) perl^üten fann; öal^er öie fid] fd^einbar

unöerfpred}enöen Beinamen. J^n Cl^effalien l^ai Pofeiöon öas enge

^elfental Cempe gefd^affen, inöem er öie Berge Olympos unö £)ffa

öurd) ein €röbeben auseinanöerrif , oöer, um ein mytl^ifd^es Bilö 5U

gebraud}en, inöem er mit geiraltigem Stoj^e feines Dreirades öie Reifen

fpaltete. Das wav alleröings 5um l^eile ^I^effaliens, öas öen „^elfen=

ixopf ^cs pofcibon. Kom, Dntifaii. ,,lTIati cm}.ifäncjt ijcmbcju bcii €in=

^inuf, als oh her "Jx'iinfilcr, ber bcis (Dricjitial hiefcs Kopfes fdjuf, bobci

^lu•dJ ^n5 i1il^ eines aitäijeaictterteii Sccinnniis beftiinmt luorbcn fei."
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fpaltor'^ pofoiöou Ijod) uorcl^rto; 601111 öaöurdi cüjkli öcr bas £aii5

ir>cttt)iii mit [ciuoii (ßoiüäfforn crfüllcnöo pouoios einen freien 2(bfluf

51UU ^ITeere. (Qemöl^nlid) abei* fd^rieb mau foId)e (Erei^niffe, juiual

ipeim [ic Dei'öerblid; ipirfteii, öeni (Norrie öes (Lottes 511. lEinft bcfal]l

bas 6elpl)ifd]e £)rafel öen fleinafiatifd]en j*^^^^*-'^'!^ W €inrid)tuno;

il^res Po[ei6onhiItu5 poii 6er ad^aiifd^en 5ta6t I}elife, wo [idi von

alters tjer ein berül^iiites l^eiligtuin 6es (ßottes befan6, 2(bbil6er it^res

I^ultu5bil6es 511 perlangeii; 6ie €iniPol)iier von I^elife aber periueiyerten

6en ioiiifd)en (5e[au6teii 6ie Bitte iui6 I^in6erten fie fogar, auf il^reu

2lltäreu 6eiu (Botte 5U opfern. Va ftrafte fie 6er <5oru 6e5 (5ottes.

21Titten in 6er Had^t fd^icFte er ein furd)tbares €r6beben, un6 6ie

Sta6t perfanf in 6ie fluten 6e5 ^Heeres (575 v. (£E)r.). 2(ud) 6as

(£r6beben, 6as 46^ v. (£^r. 6ie Stabt Spavta ^erftörte un6 6en lafe^-

6aiinonifd)en Staat in 6ie fd)Iinnnfte 'iaOfC bradite, tuur6e 6eni Pofei6on

5ugefd)rieben, 6a 6ie Spartaner 6urd? eineii freuet 6ie I^eili^feit feines

Cempels in Cainaron uerlefet I)atten.

IDie aber Pofei6on als €r6erfd}ütterer 5erftören6 u?ir!t, fo fann

er aud] £än6er uu6 Jnfeln aus 6eni (Srun6e 6es ^Heeres erl^eben

un6 feft un6 fidjer ^rünöen. Iln6 bal}cv ift 6enn aud^ weiter 6er

(Blaube entftan6en, 6af er, 6er leidet mit 6e5 Cri6entes Sto'^ 6ie

Reifen aus 6em Sdjofe 6er €r6e 5U bred^en un6 in feinen ftarfen

I7än6en 5U fdjmincjen permac;, t^ier un6 6a gemaltiae (!5run6mauern

auf^efül^rt un6 bei 6er (Erbauung pon Stä6ten cjelplfen I;iabe. Bo

l]atk er in (Semeinfd^aft mit TlpoUon 6em troianifdnni >v*^^ii9^' 'iao^

me6on 6ie ftarfen IlTauern feiner "Suw} erbaut; als aber 6er un6anf=

bare un6 iportbrüdiiije €aome6on 6en be6unc5enen Col^n nid)t sal^lte,

fd?ic!te 6er er5Ürnte (Sott 5ur Strafe ein Seeunael^euer, 6em 6es ^yönicss

Cod]ter I^efione 5um ^rafe ausc^efet^t iper6en mu|^te/-') IPir I]aben

I)ier eine juxnte 2lrt 6er Strafe, 6eren fid) pofei6on in feinem (^orite

i^ecjen 6ie iinenfd]en be6ient; er fd]ic!t furd^tbare Uncse treuer, 6ie 6as

£an6 pert^eeren un6 6ie IlTenfd^en ipürcjen. ^lls Cl^efeus il^n gebeten,

feinent Sot^ne i7ippolYtos 6en C06 5U fen6en""), lief er, ipäbren6

i^ippolytos mit feinem Koffe^efpann am Hfer 6es faronifdien ÜITeer-

*) ftoIhSiamer, fagcii 6c5 t'Kifi'tl'cbcii ^(tci-tuius, (. i^ö., 5. ^2, 2. i3b.,

5. ^.
—

\. ob., 5. ^25. — 5aae poii perKus \. i?b., =. 2\.

f toII = £amci-, bic iPöttcr ba flaff. lUtcrtuiuf.. S. ^liifl. \4



2tO pofcibon als (Sott ber Sd?lffafjrt, bcr (fifd/er, bei* QucIIeji.

bufens I^tnfüt^r, aus fd^äumenöem tDogenfc^tpalle einen rüilöen furc^t==

baren Stier t^eroorftürsen^ 6er mit feinem Gebrüll 6ie gan5e ®egen6

erfüllte unö öie Hoffe 6es 3ütt9ltngs in Sd^reden fe^te, 5af fie it^n 5U

Co5e fc^Ieiften, Über 6ie smeifad^e (£rflärung fold^er Sagen fie^e

oben S. 206,

Pofeiöon, 6er 6en XDogen 6es Uteeres gebietet, ^at Mefes tüilöe-

Heic^ 6er ®eu>äffer 6em Per!e(?re 6er Zltenfd^en 5ugänglic^ gemai^t;

er ift 6er ®ott 6er Sc^iffa^rt, 6er 6en ^a(;r5eugen 6er ZlTenfc^en

6ie feuchten Pfa6e 6er See bat^nt Dod? tpem er nid?t tpo^l mill, 6em

fc^i(ft er 6en Sturm, 6af fein Schiff ^evbvid}t utt6 er in 6er tiefen^Iut

6en C06 fin6et 3ft ^^ ^^"^ Sd^iffer getDogen, fo glättet er i^m 6ie

XDellen un6 gemalert il^m günftigen^af?rrr>in6; un6 ^aben 6ie lDin6=

götter of^ne feinen XDillen auf 6em ZTteere fic^ 5U toben erlaubt, 06er

Ifat eine an6ere ®ottl?eit, trie 2ttl?ena*) 6en r>on Croia ^eimfef?ren6en

^riec^en 06er ^era*) 6em Hineias, einen Sturm erregt, 6ann be^

fc^a?i(^tigt er tro^I mit rafc^em Gebote 6ie empörte ^lut, oerfd^euc^t

6ie tOin6e un6 6as 6unfle ®etr>öl! un6 fül?rt 6as gefä{?r6ete Sdjiff

unter 6em {^eiteren Stral^Ie 6er Sonne in 6en ^afen* Dann aber Der=

fäumte 6er (Berettete nid?t, 6em ^errfdjer 6urd? £)pfer un6 ^ebet 5U

6an!en un6, l^at er in 6er Xcot ein ®elüb6e getan, 6ies 5U erfüllen»

TXndi 6er ^ifc^er, 6er auf 6en ^ang t^inausfäl^rt mit tte^ un6 fjarpune,

6arf nid^t pergeffen, 5U Pofei6on 5U beten, menn er einen reichen ^ang

tDünfd^t un6 fiebere ^af^rt* Der 0ott ift 6er Patron 6er ^ifc^er;

ift 6od^ fein Drei5ac! nid^ts an6eres als 6ie 6rei5ac!ige Qarpune, mit

6er 6er ^ifd^er 6en CE^unfifc^ ftöft, jenen im mittellän6ifd;en ^Tteere

fo ()äuftgen un6 für 6ie Polfsernäf^rung fo mid/tigen ;Jifd;, 6er u>egen

feiner ®röfe mit Zielen nur fc^iper gefangen n>er6en fann»

ZTtit 6iefem XDalten auf 6er See ift aber 6ie IDirffamfeit Pofei6ons

nic^t 5U (£n6e, (£r ift roeiter ein @otl 6er Quellen, enttt)e6er, tpeil

er urfprünglic^ ein in 6er Ciefe 6er (£r6e l}aufen6er ®ott n?ar, 06er,

voxü man il^n lieber als alten ITteeresgott fäffen, meil man glaubte,

6af 6as (Betoäffer 6es ^Heeres 6as fefte £an6 nid^t blo^ umfliegt,

fon6ern auc^ in allen feinen Ciefen 6urd^6ringt; 6enn faft überall, u>o

man nur in 6en Sd^of 6er (£r6e ein6ringt, 5eigt fid^ XDaffer, ^^eilic^

n StoHsSamer, Sagen bes flaffifd^en 2lltertums, 2. Bb., 5. \3^ unb 285.



pofeibon aus ITlelos. 3eöt w 2ttt]en, Hattonalniufeum.
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21,0 pofciboii als 6ott hcv 5d|tffal]rt, bei- j^ifd^cr, itev ClOuelleii.

Inifciis l}infiil)r, aus fd}äunion6oin Xr>oc^oitfd)ipallc einen iPtlöen furd]t=^

baren Stier I^erDorftür^en, 6er mit feinem (Sebrüll öie g,an5e (Segen6

erfüllte un6 6ie Koffe 6es Jüi^^^^ii^^s in Sd)rec!en fet}te, öa^ fie it)n 5U

Co5e fdjieifteiu Über 6ie ^lueifad^e €rflärung foId)er Sagen fiel)e

oben S. 206.

pofei6on, 5er 6en IPogen bcs lIlTeeres aebietet, I?at 6iefes milöe

Keid) 5er (Seuxiffer 5em PerFel^re öer ilTenfd^en 3ugänc^Iid) gemad^t;

er ift öer (5ott 6er Sdnffal;rt, 6er 6en ^al?r5eu9en 6er llTenfd^en

öie feudjteii pfa6e 6er See baljnt Vodj wem er nid^t it>ol)I tüill, 6em

fdiid't er 6en Sturm, 6a|5 fein Sd)iff 5erbrid)t un6 er in 6er tiefen ^lut

6en Coö ftn6et. jft er 6em Sd^iffer c^eujogen, fo glättet er il^m 6ie

IPellen un6 gemalert il^m günfticjen ^al;ru?in6; un6 I^aben 6ie XDin6=

yötter ol^ne feinen IPillen auf 6em 21Teere fid? 5U toben erlaubt^ 06er

I)at eine an6ere (Sottl^eit, inie 2ttl)e]ur-') 6en Don Croia I^etmFeI;ren6en

(J5ried)en o6er X^era'-') öem ^lineias, einen Sturm erregt, 6ann be:=

fd)und)tigt er ipoI]1 mit rafd)em (Sebote 6ie empörte ^lut, perfd^eud^t

öie IPinöe unö öas öunfle (5eu?ölF unö fül^rt öas gefäl^röete Sd^iff

unter öem I^eiteren Stral]le öer Sonne in öen Isafen. Dann aber per*

fäumte öer (Serettete nid]t, öem I}errfd]er öurd] Opfer iinb (Sehet 5U

öanfen unö, i-)at
er in öer Hot ein ®elüböe getan, bies 5U erfüllen.

2tud] öer ^ifd^er, öer auf öen ^ang (]inausfä()rt mit ZTetj unö X7arpune,

öarf nid)t pergeffen, 5U pofeiöon 5U beten, it>eim er einen reid^en ^ang

ipünfd)t unö fidiere ^a[]rt. Der (Sott ift öer patron öer ^ifdier;

ift bod} fein Drei5ac! nid^ts anöeres als öie örei5ac!ige £)arpune, mit

öer öer ^ifd)er öen C[)unfifd} ftö^t, jenen im mittellänöifd]en 2]Teere

fo I^äufigen unö für öie PolfsernäI]rung fo u?id]tigen ^ifd^, öer u^egen

feiner ®rö|]e mit Ziethen nur fd)u?er gefangen meröen fann.

lUit öiefem XPalten auf öer See ift aber öie XPirffamfeit pofeiöons

nid)t 5U €nöe. (£r ift roeiter ein (Sott öer Quellen, enttpeöer, tpeil

er urfprünglid) ein in öer Ciefe öer €röe f}aufenöer (Sott mar, oöer,

will man ibn lieber als alten ZHeeresgott faffen, ipeil man glaubte,

öa]5 öas (Seipäffer öes ^Heeres öas fefte £anö nid^t blof umflieft,

fonöern aud] in allen feinen Ciefen öurd^öringt; öenn faft überall, wo
man nur in öen Sd]of) öer €röe einöringt, 5eigt fid] XDaffer. ^reilid^

;toII; Sanier^ Sagen bes f'laj'fifdjen 2-lItcrtuins, 2. i^b., 5. \5^ unb 285.
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2\2 pofeibou (5ott bev (frudjtbarfeit, €l]en ppfcibons. i^etltge diere.

ift ntd?t 5U leugnen ) 6af eine DerHnöung 5es Hteergottes Pofetöon

mit 5em ^otte 6er Quellen un6 6er 6urd^ 6iefe bett?irften ^rud^tbar=
feit auf Sd^mierigfeiten ftöft. Denn ,,6ie faisige Zlteerflut nät?rt feine

Pflansen un6 IDei6etiere, fon6ern tötet o6er fd}ä6igt fie^ Das t^at

6arauf gefiltert, 6af man in Pofei6on and} einen alten ,0ott 6er

regenbringen6en XDin6e l}at feigen mollen. XDie 6em auc^ fei, 6en

^ried^en galt 6as ganse unabfel^bare (Gebiet 6er (Semäffer, 6er Quellen,

6ie in Bäd^en un6 Strömen vokbev 6em toeiten ZlTeere 5ufliefen, als

ein gro|es Keid?, 6as Heid^ Pofei6ons; un6 n^enn auc^ 6te einseinen

Quellen un6 ^lüffe rDie6er tl?re befon6eren (ßottl^eiten I^aben, i^re

Hympl^en un6 ^luggötter, fo fin6 6tefe 6od? alle gleid^ 6en übrigen

ITteergöttern 6em einen ^errfd^er Untertan« Da fo pofei6on alles auc^

in 6er (£r6e üerbrettete IDaffer bel^errfd^t, fo tDar6 6iefer ®ott 6e$

,,unfrud?tbaren*^ UTeeres I)ie un6 6a, toie 5U Croisen, als 6er „be:=

frud}ten6e^^, als 6er „Pflansenernäl^rer" oeref^rt, 6em man 6ie (£rft^

linge 6er ^rüd^te loeil^te» ^n mand^er Stelle I^at er 6urc^ fein ein=

fadjes ZTtad^ttPort 06er 6urd? 6en Stof feines Vvd^ades 06er 6urd;

6en i^uffd^Iag feiner Hoffe eine n?oI?Itätige Quelle aus 6em Reifen» 06er

aus 6em leidsten San6e f?erDorfpru6eIn laffen (f. S* 7%
2tls 6er in ältefter ^eit perel^rte (Sott 6er ^eud^te, 6er 6ie ^rud^t^

barfeit 6er (£r6e för6ert, tDur6e 6enn aud? Pofei6on frül^er in Boiotien

befon6ers in eljelic^er (Bemeinfc^aft mit Demeter ge6ac^t, 6er Göttin

6er frud^tbaren, näl?ren6en (£r6e; in fpäterer ^eit aber, als er faft

ausfd^Iie^Iic^ als 2neeresgott betrad^tet tpur6e, gab man il?m 6ie

HTeeresgöttin 2tmpl?itrite 5ur (Bemal?lin (fiel^e 6en näd^ften ^bfd^nitt).

Die £ieblingstiere 6es pofei6on fin6 6as Ho^ un6 6er Stier,

un6 6ie ältefte, aller6ings roeit Dor fjomer Iiegen6e ^^it 6ad?te mol^l 6en

(Sott in ®eftalt 6iefer Ciere. Später, als 6ie (Sötter 2Ttenfd}engeftaIt

angenommen I^atten, mad^te man 6en Hofgott 5um Sd^öpfer 6e$

Hoffes; er I^abe es, fagte man, aus 6er Quelle auffteigen laffen un6

näl^re es mit 6em faftigen (Srasmud^s an ,6eren Han6e, Pon folc^en

mytt^ifdjen Quellroffen ersäl^lte man an Derfd?ie6enen £)rten. TXls fid?

6ann Pofei6on 5um ITteeresgotte entu)ic!elte, fan6 man nqd} eine an6ere

Be5iel?ung 6es Lottes 5U feinem £ieblingstiere: 6ie fd?äumen6en tOogen,

6ie fid) n:>iI6 I^intummeln über 6as ZlTeer un6 l}od) fid? bäumen6 it)i6er

6ie Reifen ftürmen, perglid? man im 2tltertume — mie noc^ I^eute in



£)etlige Ciere unb Pflanzen, pofcibon <5oit ber lüettfämpfc. 21(5

3laltßn
—

allgemein mit 6em mutig Dorftürmenöen fd^äumenöen Koffc»

Pofeiöon, 6er ftreitbare ftarfe ^errfd^er, vermag öiefe tüilöen ZITeeres:^

roffe 5U bänöigen; fo foll er auc^, öer ,,Koffefürft") Sugleid? mit 6er

^^Hoffefürftin^* ^tl^ena, mit 6er er an üerfc^ie6enen £)rten sugleic^ unter

6iefem Xtamen oerel^rt mar6, 6em Koffe 5uerft ^aum un6 ^ügel an=

gelegt un6 6te IHenfc^en 6te Bän6igung un6 6en @ebraucb 6iefes

e6Ien Cieres geleiert l}äben. Tiud} bas Schiff ift
ein Hof, bas fül?nv

gleid; 6en I?üpfen6en XPogen 6e$ 2TTeeres felbft, über bas weite naffe

®efil6e Pofet6ons 6al?tnftürmt, (Don mancf^en freilidj tüir6 bas Hof
and} als ein Symbol 6er ipin6gejagten XDoIfe angefel^en; 6iefe fin6en

6ann in 6em „Hoffefürften" eine Stü^e für if^re Itnficftt, 6af Pofei6on

ein alter (0ott 6er IX)in6e gen?efen fei.) Der ftreitbare Hoffcbän6iger

«?ur6e ferner auc^ 6er Porftel^er un6 Xampfesl^ort 6er ritterlid^en

XPettfämpfe, vok fie 5U Olympia un6 auf 6em ^^il^mos gefeiert

ipur6en. 3n 6en Hennbaljnen I?atte er einen eigenen ^Itar, an 6em

il^m 6iejenigen, 6ie fi(^ 5um XDagenfampfe rüfteten, if^re £)pfer un6 ®e^

bde 6arbrad?ten. Tils Pelops nad; pifa 50g, um 6ie gefäl^rlirf^e H)ett=

fal;rt mit £)inomaos 5U tr»agen, rief er 6en Hoffepofei6on um feine

^ilfe an, un6 6er (Sott gab i(?m 6en Sieg.*)

2(ufer Hof un6 Stier tpar 6em Pofei6on 6er Delp(?tn I?eilig, 6er

^reun6 6er rul^igen See, 6as Bil6 rafd^er Seefaf^rt. Tlus 6er Per=

bin6ung Don Hof un6 Delpl^in entftan6 6er ^ippofampos, ein Hof
mit^ifc^fd?u?an5, 6as uns noc^ je^t in 6er mo6ernen Xunft 6urc^ feine

t)ertüen6ung 5um Brunnenfc^muc! als Symbol 6e5 IPaffergottes ge=

läufig ift. Unter 6en Bäumen ift i^m 6ie ^ic^te getr>eil?t, u)eil aus

i^v bas Sd^iff gebaut u)ir6, pielleic^t and} tüegen il?res 6unflen ®rüns,
6er ^arbe 6es ZIteeres.

(Seopfert mur6en 6em Pofei6on befon6ers fc^tüar5e Stiere mit

Hüdfic^t auf 6as 6unfle (Element 6es 6unfelgelodten Lottes, aber als

6em (5otte 6er l^eiteren See aud? weife Stiere, ^n 2(rgos ftür5te man

il^m in 6ie Quelle Deine (6ie „^urc^tbare") gesäumte Hoffe.

Der l^ultus 6es Pofei6on war in gan5 ^riec^enlan6 oerbreitet.

Sc^on in 6en älteften ^dtm U)ur6e 6er fegensreic^e, befruc:^ten6e ®ott

an pielen £>thn r>ere^rt, namentlich auc^ in folc^en (Segen6en, 6ie mit

*) StoIIsSamer, Sagen bes Haffifd^en 2lltertums, l Sb., 5. ^9.



2yjii Sänbevftrcitigfetteupofctbons, Kulte: Q;i}effaHcii, peloponncs.

6em Zrteere in feiner Berüf^rung ftanöen» Vus 6eutet 5arauf f?in,

öaf er urfprünglic^ fein ^Iteeresgott getoefcn ift. Später finöen roir

natürlid^ feine Perel^rung befonöers an ^Tteeresfüften. XPir I^aben

5af?IreicI?e Sagen üon £än6erftreitigfeiten unö einem £än5ertaufcf?e)

6cn Pofeiöon mit anöeren Göttern porgenommen; r>ielleid}t ift 6ies eine

Erinnerung öaran, 6af öie Xultorte 6es Lottes gemecf^felt ün6 fid?

üerfc^oben {^aben. Um 2tttifa ftrttt er mit 2itf?ena (f* S. 79) >
um

^rgos mit ^era, aber an bei6en £)rten unterlag er; l(orintf; teilte er

mit I^elios» Delpfji foll er in alter §eit mit 6er (£r6gÖttin (Se ge^^

meinfd^aftlid) befeffen l^aben, wieder eine Spur Öapon, 6af er einft

fjerr 5er (£r5tiefe n?ar; aber er trat i^r^ fo fagte man, feinen 2tnteil

gegen öen Befi^ 6er 3"f^^ l^alaureia aK

3n C^effalien (f*o« S«208) gelten üiele Stammfagen 6es £an6es

auf Pofei6on ^nvM. So galt er für 6en Pater 6er berüf^mten ^eI6en

pelias un6 Helens, 6er g^JiHingsföf^ne 6er ^yxo. Von it^rer

ITfutter ausgefegt, rDur6en 6iefe ron einer Stute un6 einer ^ün6in

ernät^rt, un6 als fie unter 6en U)ei6en6en Pfer6en 5U fräftigen ^ixn^^

lingen ermac^fen lüaren, töteten fie suerft 6ie böfe Stiefmutter i^rer

ITtutter, Si6ero (6ie „€iferne'^), tüeir6iefe 6ie Cyro fc^mäl^Iic^ mx^^

ifanbelt i}atte^ nnb ir>ur6en 6ann pon i^rem Pater reic^ gefegnete

Xönige, 6ie 6effen ritterlid^e l^ünfte in glän5en6er XDeife pflegten:

Pelias wavb !König in 6em reichen 3oIfos, wo er in 6er 2trgonauten==

fage eine wichtige Holle fpielt; Heleus grün6ete fid) eine ^errfd^aft

5U PyIos in 6er Peloponnes, too fein Sol^n, 6er reifige Heftor, ein

befon6erer Peref^rer un6 Sd^ü^Iing 6es Stammgottes blieb. Uber=

l^aupt tr>ar 6ie Peloponnes reid? an Xultusftätten 6es Lottes. 2tuf

6em Porgebirge Cainaron roar im ^eiligtume 6es pofei6on 6as 3iI6

eines Delpl^ins ju fetten, auf 6em ein HTann ritt, entu)e6er Pofei6on

felbft 06er 2(polIon Delpl^inios. Dies BiI6 l}at oermutlic^ 6ie erfte

Peranlaffung 5U 6er befannten Sage pon 6em Didjter 2trion gegeben,

6en ein Delpl^in auf feinem Hücfen 6urd? 6as ZTteer getragen un6 an

6ie laufte ausgefegt traben follte. 3" ^^^ Peloponnes lag aud? 6ie

fc^on oben ertoät^nte Sta6t ^elife un6 ferner 6as be6euten6fte Pofei6on*

f^eiligtum 6es europäifd^en 5eftlan6s, 6as auf 6em 2\^i)mos von

XorintI?. Der Cempel lag, umgeben pon 5af?Ireid?en an6ern ^eilig*

tümern, auf einer 2tnE?öf)e in einem ^id^tenl^aine, in 6em je6es 6ritte



2X5

Pofetbon mit nufijejlüötem Sü%e. Statue in Hom, Cateran. llntife Kopie ncid;

einem iPerfc, bas an bcn Silbtiauer iSyPPPOS erinnert. (Sdjiffsporberteil unb

Xlplptjtn 311 Silben bes (Sottes unb ber Sdjiffsjierat in feiner Herfjten ftnb unrid)tige

moberne Crgänjungen.)



21^ £iinbcrftrettiinf'citeu pofci^oni?. Kulte: (Tl^cffalion, pclopoiiitcs.

6cin ZUooro in foinov BoriU^nuic^ ftaii6oiu Dies bcntd öarauf I)in,

6a0 ov urfpvünoilid) fein ilToovosgott tjoipofon ift. Später ftnöon wxv

luitürlid] foino X)oroI)ruiu3 bofonöors an ^IToorcsfüfton. XPir Ijabcn

5al]Irctd)o Sacscn von Cänöorftrotttcjfoiton un5 cinoni £än6ortau[d)o,

6on pofoiöon mit anöoron (ßöttorn uorcjononnnon; piolloid^t ift bics oiiio

^rinnoruncs 6aran, 6a|5 b'ic 'J\ultorto bcs (5otks goiDod^foIt uit5 fid?

Dorfdiobon I^abon. Um llüihx ftritt or mit 2(tI;ona (f. 3. 79) ^
um

2(ryO$ mit i)cva^ aber an haben Orten unterlag er; l^orintlj teilte er

mit I)eIios. Pelpl;i [oll er in alter ^eit mit 6er €r6göttin (Se ge-<

i]ieinfd)aftlid? befeffen Ijahen, nneöer eine Spur 6ar>on, 6af er einft

i^err 6er €r6tiefe mar; aber er trat il^r^ fo fachte man, feinen 2(nteil

yec^en 6en l^efil^ 6er jnfel "Kalanreia ab.

jn Cl^effalien (f. o, S. 208) gelten uiele Stammfagen 6es £an6es

auf pofei6on 5urücf. So ^alt er für 6en I^ater 6er berül^mten l7el6en

pelias un6 Helens, 6er 5^^^^^^^9-f*^^?^^*-' ^*-'^' Cyro. Pon itjrer

^luitter ausyefetst, ir>ur6en 6iefe pon einer Stute un6 einer I^ün6in

ernäl^rt, un6 als fie unter 6en ir)ei6en6en Pfer6en jU fräftigen Jüng^

linken ermadifen maren, töteten fie juerft 6ie böfe Stiefmutter it}rer

iluitter, Si6ero (6ie „€iferne"), meil 6iefe 6ie Cyro fd]mäl)Iid) mif-

I)an6elt l^atte, un6 ipur6en 6ann pon i{7rem Pater reid) gefegnete

>\önic3e, 6ie 6effen ritterlidje Xü^fte in glänjenöer IPeife pfleejten:

pelias mar6 "König; in 6em reid^en jolfos, n.->o er in 6er ^(rgonauten^

fa»3e eine mid^tte^e 2\oIIe fpielt; XTeleus grün6ete fid) eine l^errfd^aft

5U PyIos in 6er peloponnes, wo fein Sot^n, 6er reifige ZTeftor, ein

befon6erer Derel^rer un6 Sd]üijling 6es Stammgottes blieb, Hber-

I)aupt war 6ie peloponnes reid] an >(ultusftätten 6es Lottes, 2luf

6em I'^orgebirge Cainaron mar im i^eiligtume 6cs Pofei6on 6as Bil6

eines I)elp{)ins 5U feigen, auf 6em ein ^Uann ritt, entme6er Pofei6on

felbft 06er 2IpolIon Delpljinios. Dies BiI6 I^at permutlid? 6ie erfte

Peranlaffung 5U 6er befannten Sage pon 6em Didjter 2(rion gegeben,

6en ein Delpl^in auf feinejii Küden buvd] 6as ^ITeer getragen un6 an

6ie laufte ausgefeilt I^aben follte. J^x 6er Peloponnes lag aud) 6ie

fd^on oben errDäl^nte Sta6t I^elife un6 ferner 6as be6euten6fte Pofei6on=

l?eiligtum 6es europäifd^en ^eftlan6s, 6as auf 6em Jf^^?^^^^^ ^*^^^

'Korintl;). Der Cempel lag, umgeben pon 5al]lreidien an6ern i^eilig^

tümern, auf einer 2lnl}öl}e in einem ^id)tenl)aine, in 6em je6es 6ritte
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2\ß Kulte pofeibons: 3onicn. Söt^iie pofeiboits. Kunftbarflcttuiigcn.

3al}r öie 5U eiriein grtcd)tfd)en Icationalfefte gemoröencn iftf^nnfd^en

Spiele gefeiert tüuröen, Ct^efeus, 6er Stamml^elö 5er 3onier, follte

öiefe Spiele eingefe^t l^aben. Der Siegesfrauj tüuröe aus ^id?ten5tüeigen

getDunöen. Tiud} öie 30"^*^^^" l(Ieinafien I^ielten, 5a Seefal^rt

un5 £)an5el if^r l^auptfäd^Iid^ftes (Setoerbe mar, 5en Dienft 5es Pofei5on

in f^of^en (£f)ren un5 grün5eten ifjm 5al?lreid^e f^eiligtünier* Das h^^

rüt^nttefte mar 5as 5es l^elifonifc^en Pdfei5on auf 5em PorgeMrge

^ITYfale, wo 5er Bun5 5er smölf ionifd^en Stä5te l(Ieinafiens 5ie ge==

meinfame Pofei5onsfeier 5er Panioriien beging.

Sofjn 5es Pofei5on un5 5er ^mpf^itrite ift
Criton (f. 5en näd^ften

2tbfd?nitt); bodf f?at 5er (Sott aufer5em nod} eine grofe ^af^I von

Söfjnen, was 5arin feinen ®run5 fjat, 5af 5ie Stämme un5 sal^Ireici^en

Stä5te, 5ie it^n peretjrten, iljre Stammoäter un5 (0rün5er Don if)m ah^
^

leiteten. So f^eifen feine Söl^ne: Pelafgos, f^ellen, TXxolos^ Tidfaios^

Boiotos, ^ITinyas, Doros, Cl^efeus, Xcauplios, Caras, 5ie

Stammüäter 5er Stä5te Icauplia un5 Carent, un5 Ptele an5ere. (£ine

jroeite l^Iaffe pon Söl^nen Pofei5on$ fin5 ftarfe riefige UnI?oI5e, in

5enen 5as ^aul^e un5 ^etoaltige, Cro^ige un5 Ungeftüme feiner

eigenen Icatur I^erDortritt. ^ierfjer gefrören in 5ei: Sage pon £)5Yffeus

5er Xy^Iop Polypf^emos un5 5ie riefigen, gewalttätigen £aiftrY=

gonen, in 5er Cfjefeusfage l^orynetes, Sfiron, l^erfyon, Pro*
fruft es, mand^e Ungetüme in 5er £)eraflesfage, in 5er 2trgonauten=

fage TXmyios un5 an5ere.

Die Xuuft*) ftellt 5en Pofei5on feinem Bru5er ^eus äf^nlid^ 5ar,

erf^aben un5 getraltig, bod} fefjlt iljm 5ie rul^ige l^Iarl^eit un5 IlTajeftät

5es olympifd^en ^errfd^ers. Sein ftets bärtiges (Befid^t, r>on edigeren

formen, 5eigt ctmas heftiges, feine fräftige, ge5rungene ^eftalt ift

ron 5erberer 21tusfulatur, 5ie Bruft breit; 5as 5id?t^ ^aar ift feucht

un5 fällt ettDas voilb pom Raupte nie5er. Die Statuen 5eigen if?n in

rerfd)ie5ener Stellung un5 2(uffaffung, entn?e5er als 5en aufgeregten

(Sott 5er ftürmifd^en ^Heerestpogen un5 5er (£r5beben, mit 5em ge=

fd^mungenen Drei5ad (f. 5ie 2nün5e S. 205) einl)erfd?reiten5, o5er in

5cr rutjigen f)altung eines fieberen Bel^errfd^ers feines (Elementes, 5en

*) 2lu§er ben 2tbbilbungcu biefes 2lbfdjnitts fiel^e nodf bas Dafenbtib 5. 238

nnb bic ^riesplatte nom partl^enon 5. 80.
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einen ^uf auf einen Reifen o6er auf einen Delpt^in geflutt, mit

rul]iigem un6 fdjarfem Blicfe über 6ie ipeite See J?infd?auen6, in

feiner Hechten 6en Drei5ac! als. Stü^e. Drei5ac! un6 Delpl^in, in

älterer ^^ii and} 5er Cf^unftfc^, finö übert^aupt feine getoöf^nlic^ften

2Cttribute. ^uf ®emäI5en tDuröe er öfter auf einem Stiere o5er auf

einem Pferöe reitenö öargeftellt, o6er 5U IDagen mit feinen ftürmenöen

Koffen^ umgeben üon 6en Cieren un5 6en oerfd^ieöenen Göttern

6 es ^Heeres,

Der römifd^e IDaffergott Zteptunus ^atte urfprünglicb feine 3e=

jief^ungen 5um 21teere. 3" I^iftorifd^er ^eit rr>ir6 er aber öurc^aus

mit 6em bamals ebenfalls 5um ZTteeresgott gemoröenen griecl^ifcben

pofeiöon gleid^gefe^t, Zceptuns (Bemaf^Iin^ Salacia^ öeren eigentliche

Beöeutung unflar ift, beutete man nun in 2tnlel;nung an 6as IDort

salum als Göttin 6er Sal5flut, un6 fie lüuröe I^ie un6 ba 6er 2tmpt?i^

trite glei^gefe^t.

2» Hntphitrite und "Criton*

Die (Sattin 6es Pofei6on «?ar eigentlid^ tt)o(?I Demeter, Später

f^eift feine (Semal^Iin 2tmp^itrite, (£s ift intereffant 5U feigen ^ vok

fid^ 6iefe Göttin allmät^lid^ entmicfelt: in 6er 3^^^^ mvb fie gar nic^t

awäi}nt^ 6ie £)6Yffee fennt fie als Zlteergöttin^ aber nodf mdt}t als

pofei6ons (Battin^ un6 als fold^e nennt fie en6Iic^ ^efio6os. Von 6effen

Seit an ftel)t fie neben 6em meerbet^errfcl?en6en ®otte tüie ^era neben

,5eus; 6urc^ pofei6on ift fie eine X^^iöi« 6er See gett>or6en. Sie tr»ar

eine Herei6e. 2(Is fie einft mit if^ren Sd^ujeftern auf Xta^os am Stran6e

6es Itteeres 6en Keigen tan3te, fal? Pofei6on 6ie fd^önc liebliche @e==

ftalt, un6 rafc^ entfc^Ioffen raubte er fie un6 erf^ob fie 5U feiner Gattin;

nac^ an6rer Sage floE? 6ie 3ungfrau cor il^m un6 barg fid? in u?eiter

^erne bei 2ttlas, aber öer Delphin perriet Pofei6on il^ren ^ufentt^alt

un6 tüar6 6esu)egen von il?m aus Danfbarfeit unter 6ie Sterne

perfekt. Der Permä^Iung gel^t alfo auc^ B^ier, lüie fo oft in 6er

ZltYtf^oIogie (5. B, S, 60) ,
ein Brautraub Doraus> — f^omer nennt

2tmpl?itrite immer nur in 3e5ie{?ung 5U 6en IDogen 6es Zlteeres 06er

5U 6en 2TteerestPun6ern un6 Seeungef^euern, 6ie fie pflegt un6 bisweilen

6en Sdjiffern 5um Sd^rec! aus 6er Ciefe l)erauffen6et. Bei £)efio6 ift

fie 6ie Zltutter 6es Criton (6effen Zcame auc^ in 6em feiner ZTtutter
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Ceil bes ^odiscitsjugs pof eibons- unb 2lmpt)ttrttes. Der §ug bilbete cinft ben 5'^tes bes

Jtitars üor bem (in Hejien erlialtenen) neptunstempel bes €n. Domttius Zll^enobarbus in Hont, ungefätjr

aus t>tn 3atiren 35—32 v, £t)r. 3^0* '" lTlünd)en, (Slyptottief.
—

Dargeftellt iji auf biefer platte eine

HereVbe auf einem Seejitere, mit ^od)3eitsgefdjenfen in einem Käftdjen. Dann Doris, bie IHutter ber öraut,

auf einem Seepferbe (barauf ein Heiner »Eros); ftc jirerft ben üerlobten (^od)3eits5)5acfeIn entgegen.

2(mpf^itrtte un6 im Beinamen öer 2lti}ena Critogeneia wkbevh^vt)^

6er Kf^oöc ober Hf^oöos (öer Hauf(i^en6en) un6 6er Bentt^efifyme

(6er IDogerin 6er Ciefe), Spätere Dichter gebrauchen 2tmpB^itrite 9era6e5U

5ur Be3eic^nun9 6es UTeeres. 2tmpl?itrite perfel^rt and} als ^errin 6er

See nod^ gerne mit il^ren Sc^toeftern^ 6en Hereiöen^ 6enen fie in il^rer

^eftalt gan5 äf^nlid? erfd^eint^ nur 6ag fie 6urd^ Derfc^te6ene Attribute

föniglid^er fjerrfc^aft vov if^nen dusge5eid?net ift.
Htan ftellte fie oft

in öeren (Sefellfc^aft 6ar, umringt pon allerlei Cieren 6er See^ eine

fd}öne rei5en6e 6öttin, 6er 2tpB?ro6ite ät^nlid}, mit feud^tem fliefen6em

£)auptf?aar, 6as tr>oI;I auc^ mit einem He^e umflod^ten toar. ^ur

Be5eid)nung 6er ZHeeresgöttin trug fie ,bisu)eilen an 6en Sd^Iäfen

Sdjeren 6es Seefrebfes,

Der Sol^n 6es Pofei6on un6 6er 2(mpf)itrite roar Criton» Sein

Hame ift toie 6er 6er ZtmpB^itrite un6 Critogeneia unerflärt; aud?

6ie Dielfad? angenommene 2(nfic^t, er be6eute ^^Haufc^er'^ o6er „Braufer",

ift nid)t fidler, ^reilid) fd^eint 6as Carmen fo red^t feine Sac^e ge*

toefen 5U fein; er fül^rte getüöl^nlid? eine grofe geix>un6ene ZTtufd^el*

trompete, auf 6er er fo laut un6 gewaltig trompetete, 6af, menn

er in 6er UTitte 6es ZTteeres ftan6, alle lauften im' £)ft un6 im IPeft
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platte bes ITlündjener pofeibonfriefes (f. 5. 2^8). DargcjleUt pofetbon mit Jlmptjitrite (in ber ITlitte

bes 3ugs, aber an feiner Spifte 3U benfen) auf einem lüagen, ben stoei muftjierenbe Crttoncn jief^en.

tDtöerE^allten. ^Is 6te (5ötter mit 6en Giganten um bu fjerrfdjaft

rangen^ blies er mit folc^er VHadfi in 6ie IHufc^el) 6af felbft 5ie tüilöen

Hiefen ror folc^en Orten 5ie ^luc^t ergriffen. Xtad} 5er gangbarften

2(nfid?t fpäterer §dt beöiente er fic^ feiner UTufc^eltrompete befonöers

im 2tuftrage feines Paters^ um 5ie IDellen 6es Ilteeres halb 5U er^

regen ^ halb 5U befc^tüic^tigen* ^omer nennt if^n nic^t; nadf i)efio6

too^nt er in 5er Ciefe 5es ZlTeeres bei Pater un5 Zltutter im goI5enen

Palafte, ein riefiger un5 mäd^tiger ®ott* 3^ ^^^ ^olge aber voivb

fein ^nfeljen befc^ränft. (£r galt für einen Daimon 5es mittellän5ifc^en

2TTeeres o5er aud} für 5en ^ott 5es Critonfees in Sibyen; als foId?er

fommt er befon5ers in 5er 2(rgonautenfage cor. 2tls 5ie ^trgonauten

in jenen See famen^ S^igte er if^nen 5en IDeg 5um Utittelmeere un5

fd^ob 5ie 2trgo mit ftarfer £)an5 5at^ini un5 5ie 5anfbaren Schiffer

errid^teten il^m un5 Pofei5on 2tltäre. ITtit Staunen betrad^teten fie

5en feltfamen ®ott; Dom l(opfe bis 5um £eibe t^erab I?atte er 5ie

fd^öne ^eftalt eines 2nenfc^en, aber oom £eibe an ging fein Körper
in einen lang geftrecften smeigabeligen ^ifc^fd?it>an5 aus. 3^ 5iefer

®eftalt watb 5er ®ott in fpäterer ^eit geu?öl^nlic^ ge5ad?t, eine aben^

teuerlid^e Doppelgeftalt von ZlTenfd^ un5 Cier, tüie 5ie l^entauren, 5ie
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(Tri! ^rf ii odj.ioi ts.iu it ;• p o fei ^ oii i • luib 21 m}.i b i tri t c j. Iicv .riuij bilbctc cinft ben S^^^^ ^Ci

lUtavi i>or hc\n (\n Kc[tcn crKiltcneii) lleptuuitcmjicl hes 'Ln. iiomitiiis Jlbcnobarbus in Korn, iiiujcfäbr

aus bcii 3'il'i'C" -"»ö
— ")2 V. (Ebr. 3<-'t5f

'" lIKiiidjcii, (Plyptotbrf.
— Dm-aeftclü ift uiif Mefer platte eine

ileieVbc auf einem 5eeftiere, mit lioi-bjeltsaefdicnfen in einem Kiiftdicn. Dann Dorif., bie lllntter bcr J3raut,

auf einem fecpferbe ("bavauf ein fleincr €ro5) ; fic flrcd't bcn l^erlobten (I)odi3et(s=),5arfeht ctttcjicgert.

2liupbitrito uii6 im 23oinanioii öcr 2(tl]cna (Eritogcnota iPtcöcrFol]rt),

5or Kl^oöc o6cr HI^oöos (6or 2^aufd)cn6on) luiö öer Bciitf^ofifYino

{bcv XOoo,cvm öcr Ciofc). Spätere X)td)tcr gobraud^cn 2(mp{]itntc gcraöc5u

5ur 3c5ctd)mui(3 bcs ^ITccrcs. 2(mpl]itntc pcrfcl)rt and} als i^ornn öer

3oo itod] Csonic mit i[)rcn 5d]iDcftom, öon ZTerci6on, bcncn fic in il^ivr

(Öcftalt u,aii5 ä[)ulid) crfd]oint, mir ba^ fie öurd) ücrfdjioöcnc 2tttribiite

föiiiylid^or i7crrfd7aft vov il^ncn ausgcjcid^not ift.
lUan ftcllto fic oft

in öcrcn (ßofoIIfd]aft 6ar, umringt von allerlei Cioren öcr See, eine

fd)öne rei5en6e (Söttin, öer 2tpl]roöito älinlid], mit feud^tem flicfcnöem

l)aiiptl]aar, bas wol^l aud} mit einem Het^e umflod^tcn mar. ^nv

l^e5eid]nun(3 öer 2]Teereso;öttin trui^ fie bisipeilon an öen Sd^Iäfen

5d)eren öes Seefrebfes.

I^er 5oI)n öes pofeiöon unö öer 2(mpl)itrite tr»ar Cr i ton. Sein

Hame ift une öer öer 2lmpl]itrite unö Critocjeiieia unerHärt; audi

öie üielfad) ano,enommene 2lnfid)t, er beöeute „Kaufd^er'^ oöer ,,Braufer'\

ift nidjt fidler, ^reilid) fd)eint bas Carmen fo red^t feine Sad?e ye-

ipefen 5U fein; er fül^rte tjeiuöl^nlid) eine grofe cjeipunöene ÜlTufd^el-

trompete, auf öer er fo laut unö gemaltiij trompetete, öaf, iixnm

er in öer ilTitte öes ^Heeres ftanö, alle 'J^üften im £)ft unö im IPeft
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plnüe bc5 I11ünd]cncr pofetbonfvicfcs (f. 5. 2\8j. Davi\efleUt pofcibon mit Htiipliitrite fiit bin- Hütte

bes §11015, aber an feiner Spi^e ju beiifen) auf einem IPagcn ,
ben jiuei muüjierenbe Üritoncn Rieben.

iDtöcrI]aIItoiL 2(Is öio (5öttoi* mit öcn (Si^antoii uni öic i^crrfdnift

rangen, blies er mit fold^er llTad^t in öie lUTufd^el, öaf felbft 6ie anlöen

Hiefen cor foldjen Conen öie ^lud)i ergriffen. Xtad} 6er gangbarffen

2tnfid)t fpäterer ^eit beöiente er fid) feiner 21Tufd;eItrompete befoiiöers

im 2luftrage feines Paters, um 6ie IDellen öes 21Teeres baI6 ^u er==

regen, balö 5U befd)tr)id]tigen. Isomer nennt if^n nid^t; nad? X)efio6

U)oI]nt er in 6er Ciefe 6es ZUeeres bei Pater un6 ZlTutter im goI6enen

Palafte, ein riefiger un6 mädjtiger @ott. 3^^ ^*''^*
,^^^y*-'

^^^*-'^" ^'^^^^

fein ^nfetjen befd^ränft. (£r galt für einen Daimon 6es mittellänöifd^en

IlTeeres 06er aud} für 6en (5ott 6es Critonfees in Cibyen; als foldier

fommt er befon6ers in 6er 2trgonautenfage vov, TXls 6ie 2(rgonauten

in jenen See famen, 5eigte er it^nen 6en IPeg 5um ülTittelmeere un6

fd?ob öie 2(rgo mit ftar!er l^anö öat^in, unö öie öanfbaren Sdiiffer

errid7teten il^nt unö Pofeiöon 2(Itäre. 21Iit Staunen betrad)teten fie

öen feltfamen ®ott; vom l{opfe bis jum £eibe l)erab I)atte er öie

fd]öne (Beftalt eines ZHeiifd^en, aber vom £eibe an ging fein >\örper

in einen lang geftrec!ten jireigabeligen ^ifd^fdiman^ aus. jn öiefer

(5eftalt tparö öer (Sott in fpäterer §cit geipöl^nlid) geöad^t, eine aben-

teuerlid]e Poppelgeftalt von 21Tenfd] unö Cier, ir>ie öie >yentauren, öie
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Pane un6 5atYi*n; un6 fo tüte ötefe mit öen Utainaöen un6 XCYmpI^ett

öcn Bafd^os un6 6te 2tna5nc bei il^'rent Ztufsuge 5a(^Ireic^ um=

fd^tüärmen, ebenfo unttuntmeirt Critonen, als nieöere SeettJefen in

6er I]te{?r5at?I geöac^t, mit il^ren Zltufc^eltrompeten (fiel^e 6ie 2ihh,)

lärmenö un6 fc^tüärmenö mit 6en Hereiöen un6 anöern Seegottl^eiten

6ie majeftätifd? öurc^ 6ie ^lutett 6a(?in3ie{?en6en l^öf^eren Götter 6es

ZlTeeres, Pofeiöon uTt6 2(mpl?itnte. (£tn fpäter gried^ifd^er Sd^rift^

fteller befc^reibt 6iefe Critonen folgettöermafett: fte traben grünes

f)auptf)aar, feine ^ fe(?r I^arte Schuppen, l(iemen unter 6en £)f?ren,

tnenfd?Iid)e Hafen, breiten ZÜunb mit Cter5äf?nen, meergrüne ^tugen,

fjänöe, Ringer un5 Hägel, raut? tr>ie 6ie £)berfläc^e 6er Iltufc^eln,

ftatt 6er ^üfe einen Sd^meif wk 6ie Delpf^ine« "Kommen 5U 6em

menfd^enätjnlid^n £)berletbe un6 6ent ^ifc^fdjmeife nod? 5tt?ei Por6er=

füfe eines Pfer6es, fo nennt man 6iefe (Seftalten Xentaurotritonen
06er 3<^tl)Yofentauren, 6«

l}. ^ifc^fentauren»

3* JVcrcus und die N^rcidcti»

Xtercus tüar 6er ältefte 5of?n 6es Pontos, einer Perfoniftfation

6es IlTeeres, un6 6er (5aia, 6er (£r6e. XDie an6ere nie6ere Zlteeres^

götter, I^eift er llteergreis 06er einfach 6er ®reis, ^us 6iefem Ztamen

I?at man gefc^Ioffen, 6iefe (Sötter feien alle mächtige ITTeergottl^eiten

geioefen, 6ie üor 6em fic^ 5um ZlTeeresgotte enttx)i(JeIn6en Pofei6on I^ätten

jurüdtreten müffem XTereus ift, toie ^efio6 fagt, ein miI6er (Sreis

of?ne ^alfc^ un6 Crug, 6er 6er etüigen Sa^ungen ftets einge6enf ift

un6 geredeten Hat übt» 3^ ^^^ ^«^9^ t^it^ ^^i i^^ ^i^ t>ielen See==

göttern eigentümlid^e ®ab<i 6er XDeisfagung befon6ers beroor. TXls

^erafles nad} 6en goI6enen Äpfeln 6er ^efperi6en ausge5ogen ruar,

überrafd^te er 6en Zcereus im Sdjiafe un6 feffelte iE^n, 6amit er it^m

Derfün6e, tüie er 5U 6en £)efperi6en gelangen fönne; 6enn 6ie tOeis:»

fagegötter fin6 mit if^rem toeifen Hate nic^t fogleic^ je6em 6ienftbar.

TXud) Zcereus tDi6erftrebte anfangs un6 t?ertDan6eIte fid^ in allerlei &e^

ftalten, eine ^äf^igfeit, 6ie 6en XDaffergöttern ebenfalls eigen ift; 6od?

6a ^erafles il^n nid^t loslief, fo tüeisfagte er il^m en6Iid? untrüglid;,

Diefe Sage ift 6er I)omerifd;en t)on Proteus (f* 5, 226 f.) äl^nlic^. 3"
6en biI6Iid}en Darftellungen 6es Xtereus fin6 roie bei äf^nlic^en ZHeer^
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göiktn an 2tugen^ l(tnn un6 Bruft ftatt 6cr ^aare ^adig^ Blatter

einer 5eepflan5e angeöeutet»

ZCuf 6em ^runöe 6es ZTteeves trot^nen bei 6em greifen Pater 6ie

fc^önen, lieblichen Zier ei' 6 en, feine fünfjig Cöcf^ter, 3^^^^^"^ beöeutet

nid;ts anöeres als „Cöcf^ter 6es Ztereus^^; öiefer Zcame aber tüir6 „(0ott

6es Haffes^^ gebeutet. Die gal^l fünfsig fielet man nur als runbe my^

tl^ifd^e 3^^I für eine unbeftimmte Pielf^eit an; tatfäc^Iid; re6en aud?

einige pon I^unöcrt Xtereiöen. Die 5a{?lreicf?en Cöc^ter 6es Zcaffes nun

i}at man als eine Perfonififation 6er ZlteerestDellen gebeutet^ 6eren

,,SpieIen, Can5en un6 Sd^immern, piätfd;ern, l^ofen un6 piauöern
6ie Porftellung einer 5al?treic^en Sc^mefternfc^ar*^ ermecfe. Die Deutung
öer Hamen, 6ie 6ie Did^ter 6en Zterei'öen geben, fiifjrt aber r»ielleid}t

6arauf, öiefe HTeermä6d?en nid^t blof als tDellen, fonöern überl^aupt

als Perfonififation 6es ITteeres, feiner (£igenfc^aften un5 ®aben —
Doris, öie „0eberin^', eine Codjter 6es £)!eanos, ift iljre ZUutter —
3U faffen, Sie erregen 5as freunölid^e XDellenfpiel un6 6en lDogen=

fd^mair an 6en lauften unb auf 5er l^ot^en See, öeffen 2lnblicf 6en

ZRenfc^en erfreut, fie er«>ec!en 6as meloÖifdje Kaufd^en, fie fdjaffen öie.

Kul^e 6er See un6 fül^ren 6as Schiff gnä6ig über 6as ZTteer 6em ^afen

5U. Der ®en)inn 6er Sd^iffat^rt un6 6es ^an6els ift if^re &abc^ un6
— menn 6ie Deutung einiger Hamen rid^tig ift

—
felbft 6ie fjer6en

<xm Ufer ge6eif?en unter if^rem Sc^u^e.

^efio6 I}at 6en gansen C{?or 6er HereT6en mit XXamm auf=

gefül^rt; an6ere Did^ter folgen il^m 5um Ceil, teils meieren fie, wie aud}

6ie Pafenmaler in i(?ren Z(erei6en6arfteIIungen, üon if^m ah un6 nennen

an6ere, fo 6af wir im gansen beinal^e t?un6ert tcerei6ennamen fennen.

Die 2tuf5ä^Iung bei ^efio6 erftrecft fid? über 5tt)an5ig X)erfe, 6ie nur

6ie XTamen, f}ie un6 6a mit ^ufä^en u?ie: 6ie Cieblic^e, 6ie mit rofigen

Ellbogen, 6ie an ^usfef^en Unta6elige geben. ITtan l^ai nun in 6iefe—
unleugbar in einem Did?ttt)erfe red?t langweilige un6 unpoetifc^e

—
Cifte £)r6nung un6 poetifd^en ^ufammenl^ang 5U bringen gefud^t, in^

^em man 6ie üon 6em Didjter in Gruppen 06er einzelne Derfe 5U^

fammengefaften I(erei6en aud? nad; il^rer 3e6eutung 5ufammen5ufaffen

fud^te. Damit tut man 6em alten boiotifc^en Dichter 5U oiel (£bre

an, un6 6ie Deutungen fin6 l)öd)ft ge5U)ungen: fo foll 6er Dreioerein

Zltelite (6ie ^onigfüfe = einmütige), (Eulimene (6ie Sc^önbud^tige)
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un6 ^gauc (6ic €r(}a6ene) ^en „anmutigen un6 erl^abenen ^nblic! 6es

bud^tenretc^en 21Teeres" pergcgentDärtigent ^ber auc^ oI}ne btefe fünft*

lic^e (grflärung bleiben Me tcamen einsein betrad?tet 6oc^ ^öd?ft <xa^

mutig; 5U bemunöern i[t 6ie pi^antafie 6er ^riec^en, 6ie eine foId?e

^xiXXt tt»of?Ilauten6er ZTtäöc^ennamen 5U erfinnen rpufte^ 6ie teils 6ie

tt)eiblid)e Sd^önf^eit an ftd^ fd^ilöetrn, teils aber 6eutlid?e Besief^ung 5um
21Teere ausörücfen, ^reilid? bleibt 6ie <£rflärung mand^er Tiax^zxi nid^t

gan5 fidjer^ fo 6af im foIgen6en oft mef^rere ZlTöglic^feiten 6er Deutung

angegeben tüer6en muffen« Blofe Sc^önl^eitsnamen ftn6 ipoJ^I (£rato,

6ie Cieblid^e (pon an6eren auf 6en Ioc!en6en Hei5 6es XDaffers besogen),

2(gaue, 6ie ^el^re/(£uagore un6 £eiagore, 6ie XDoI^lre6en6e un6

6ie 5anftre6en6e (pielleic^t auf 6as Gemurmel 6er XDellen besüglid^),

Xallianaffa, 6ie fd?öne ^errin, IlTelite^ 6ie ^onigfüfe, Cl^aleia,

6ie Blüf?en6e, (Suarne^ 6ie £ämmer5arte (aud? auf 6ie am (0efta6e

tt)ei6en6en ^er6en ge6eutet)) ©alateia, 6ie mit milcbu>eifer ^aut,

(Blaufe, 6ie (5Iän5en6e (<0Ian5 6er 2(ugen 06er Dteeresglans?),

Deutlid? auf 6as ZHeer un6 feine %obzv. besiel^en fid? Doris, Doto,

(Beberin, €u6ore, Weberin 6es (Suten, ^alie (hals, ZHeer), 2ima==

tljeia, Pfamatl^e (amathos, psamathos, 5an6), (Ei'one un6 Ztftaie

(ei'on un6 akte, flad?er un6 felfiger Stran6), (Eulimene, 6ie Sc^ön*

buc^tige, ®alene, 6ie n)in6ftille, Zcefaie, Itefo (nesos, 3nfel), Sao,

Bergerin (im ^afen), pontoporeia, ZTfeerfal^rerin. ZHel^rere Hamen

fin6 mit hippo, Hof, 5ufammengefe^t, toie ^ippotl^oe, f)ippono(m)e,

21Tenippe: XDoge un6 Hof fin6 oft oerglid^en (f* S. 2](2fO» ^uf 6ie

XPogen, il?re Sd^nelligfeit un6 l(raft besiegen fic^ auc^ Itamen mie

Dynamene, 6ie 2ITäd?tige, pi^erufa, 6ie Cragen6e, l^ymo, l^ymo*

6ofe, XT^iotl^oe (kyma, IDoge), ^J;oe, 6ie Schnelle, melleic^t

2(utonoe, 6ie (£tgenfinnige, auf 6as Hnregelmäfige un6 e«)ig 2lb==

rDed}feIn6e 6e5 tDogenfdjlags 5U 6euten. Z(ud? 6ie mefentlid^fte (Eigen*

fd^aft ifjres Paters Zcereus, 6ie XDeisfagungsgabe, eignet 6en Hereus*

töd^tern; 6arauf 6euten Xtamen wie Pronoe, Protome6eia, 6ie

poriger Denfen6e, 5uerft 5innen6e, pielleid^t aud? 2(pfeu6es un6 X(e*

mertes, 6te Untrüglid^en.

Die Icerei6en tpur6en fet?r f^äufig pon 6er l(unft 6argefteIIt, lieb*

lic^e Iltä6c^engeftalten, je6e 6er Sc^ujefter äE^nlid? un6 6od? feine 6er

an6ern gleic^, pereinigt 5U fd^önen fpielen6en Gruppen 06er auf Del*
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pf^inen un6 Seepferöen (^ippofampen) ruf^enö un6 rettenö, umgebeti

t>on Zrteerungel^euern, üon Critonen UTt6 anöern nteöern XDefen 6er

See, öurd; öeren groteffe ^efeüfc^aft 6te fcblanfen, in 5en manntg*

faltigften £agen ft6' öarfteüenöen Xörperformen nur nod} anmutiger

{^erDortreten* Sold^e geräufd^DoIIe luftige Scf^märme biI6eten befonöers

aud} 6en ^intergrunö bei Darftellungen 6es meerbet?errfd?en6en Paares

Pofeiöon un6 2tmp(?itrite (Uhb. 5. 2\S f«).
— Dag öiefe u)o^In>oIIen6en,

l^ilfreic^en '(Göttinnen 6er See an lauften un6 auf 3^f^I" ^^"^^ f<^^9*

tieften Peref^rung genoffen, ift natürlid?. Iln6 noc^ I^eute fennt 6a$

gried^ifd^e Vo\f 6ie ZTerai6en, auc^ 2nä6c^en o6er gute ^räulein ge*

nannt, 6ie 5um grofen Ceil nod? gan5 6iefelben (£igenfd?aften loie

6ie Herei6en ^ab^n
— ein Keft 6es ^ei6entums im CE^riftentume,

mie mir il?n auc^ fonft fan6en (y 3. S. 58 2tnm,) un6 aud? in Peutfd?^

Ian6 oft ftn6en,

Vk ausge5eid?netften unter 6en Zcerei6en toaren 2tmp(?itrite un6

Cl^etis. Von 6iefen gelangte 6ie erftere 6urd? if^re (£t?e mit Pofei6on

5U 6en fjöd^ften €f?ren, fie tDar6 Königin 6er See. ^an5 an6ers

tr>an6te fic^ 6as (Befc^icf 6er Cf^etis. f)era Ijatte fie aufge5ogen, un6

als fie 5ü liebli^er Sd}önf?eit aufgeblüf^t «»ar, tparben um if^re ^an6 6ie

{^öd^ften Götter, ^eus un6 pofei6on. Da aber njar6 if^nen 6as £)rafel

6er Cf^emis befannt, 6er Sol^n 6er Cf^etis tt>er6e gröfer U)er6en als

fein i)ater; 6estt)egen ftan6en fie ab Don if?rer Bewerbung aus ^Jurc^t,

6er C(?etis SoB^n fönne einft if^re eigene ^errfc^aft ftür5en, un6 r)er==

mäl^Iten 6ie fc^öne Göttin mit einem fterblic^en ZTtanne, mit Peleus.

3^r ^oc^5eitsfeft U)ur6e geeiert 6urd? 6ie Gegenwart aller (Bötter, 6ie

mit reid^en ^oc^5eitsgaben nal^ten. ^ebod} 6ie ungleid^e (£l?e 6er Un=

fterblid?en mit 6em Sterblichen ift of^ne Beftan6, nad? fur5er ^eit Der==

lä^t CJ^etis 6en ^emaljl tt)ie6er un6 feiert 5urücf in 6ie Ciefe 6es

^Heeres 5U 6em greifen Pater un6 if^ren Sc^meftern; aber 6urd? 6iefe

fur5e t)erbin6ung mit 6er fterblid^en Zttenfc^fjeit ift 6ie Göttin in alle

£ei6en 6es ir6ifc^en Cebens {?ineinge5ogen. 3^^ So^n ift 2(c^iUeus,

6er grofe fjel6 oor Croia, 6em unfterblid^er Huf^m befd?ie6en icar,

aber ein fur5es £eben» Die ITlutter u)eif, 6af er in 6er Blüte feiner

3ugen6 fallen muf , un6 fud?t pergebens 6as Perl^ängnis üon if?m

fern 5U l^alten. So lange 6er geliebte Sol^n lebt, Don Sd?mer5 un6

£ei6 nic^t unberül^rt, l^ängt i^r 5ärtlic^es 2]tutterl?er5 mit wehmütiger
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Sorge an feinem (Sefd^ic!; fte f^ört in 6er tiefen See feine l^Iagen un6

fommt t?erauf, um mit il?m 5u trauern un6 i^n 5U tröften, unö als

il?n enölid} bas oert^ängte Cpöeslos trifft, 6a flagt fie laut, 6ie Sc^mer5ens=

reid^e, mit all if^ren Sc^toeftern, 6ag meitl^in 6as gan3e HTeer pon

il^rem 3^"i"i^^ i»i6ertc)nt tOie all il^re Sd^tpeftern, fo l^at fie gan5

befon6ers ein miI6es meid^es ^er5, 6as tt)oI?Itt)oIIen6 6en Be6rängten

un6 Sd?u^be6ürftigen ^ilfe geroäl^rt. Dionyfos, fjepf^atftos, ja felbft

6er V.akv ^eus erfreuten fic^ xB^res Sd^u^es (f. S, 250, {28 un6 ^%,
XDir f^eben aus 6er Sd^ar 6er Zterei'öen nod? eine f^ernor, 6ie

fdjöne (Salateia, ein f?artt^er5iges Z]tä6d)en, 6em u?ir aber 6od^ feinen

unempfin6Ii(^en Sinn fo fel?r nic^t uerargen. fönnen. Sie ^atte 6as

®Iücf, Don polyptjemos geliebt 5U rDer6en, 6em ungefd^Iadjten rotten

l^yflopen, 6er in 6er Blüte feiner ^n^mb üon 6er allt?errfc^en6en

ZlTad^t 6er £iebe nid^t perfd^ont blieb; 6od? 6te ®raufame flol^ 6ic

lOerbung 6es ftattlid^en ®efellen 06er erlaubte fid^ f^öd^ftens mit il^m

einen fd^alft^aften Sd)er5,
— ein ®egenftan6, 6en 6ie fpäteren Dichter*),

namentlid? Cl^eofritos, öfter mit £)umor bel)an6elt traben. Der

junge Polypf^em }:iaik 6ie fd^öne Xcerei6e gefef^en, als fte in 6as (Be=

birge ging, um 6ort Blumen 5U pflüden, un6 6er 3üngltng seigte

tf?r 6en It)eg 5U 6en blumenreic^ften Stellen, Von 6er ^eit an u?ar's

um ifjn gefd^et^en* Dod? er liebte nid^t mie an6ere Ceute, 6ie in 5arter

XDeife 6er beliebten Cocfen un6 Kofen un6 Üpfel fen6en; feine Siebe

voav eine blin6e toben6e XPut, in 6er er alles an6ere cergaf. Seine

Sd^afe gingen unbetoadit auf 6er XDei6e un6 feierten oft pl^ne il^n 5ur

£)öl?le 5urüc!; tDäl?ren66es fa^ er gan5e lange Cage am Ufer un6 be^

fang in feiner XDeife 6ie Sd}önl?eit 6er beliebten un6 befd^mor fie,

6as naffe ZTteer 5U oerlaffen un6 bei il)m 5U mol^nen in feiner fc^önen

(Srotte, 3ft ^^ ^^^ f^ön, fo ift
er 6od? reid) an Sd^afen un6 IVixld}

un6 an 1{%) ^^^ ^i^ Syriny oerftet^t er 5U bla^^n^ wk feiner; un6

er oerfprid^t il?r aud? elf junge ^irfd^fälber, alle mit Bän6d?en um
6en ^als, un6 rier junge Bären. Un6 6od? Derfc^mäljt il^n 6ie Ijarte

ftol5e Hympl^e! ^11 fein Singen ift umfonft.

*) Die €r3ät^Iung ©oibs fietje bei 5toIIs£amer, Sagen bes flaffifd^eu 2llter:

tums, \. 3t>,, 5. 227.
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4. I110 Leuhothca und ]McHhertc9 oder palatmpn*

3no £eufolE?ea I^etgt bei Pinöar eine (Senofftn 6er Xlemben

unö tpir5 üon if^m mit il^rer Sc^t^efter Semele als Beifpiel tr>un6er^

baren Sd^icffalstoed^fels aufgefül^rt; 6urd? grofes £ei6 gelangte fie 5U

{^öf^er (£^re, 3"<^) ^^^ Coc^ter 6es "Königs l^aömos in Cl^eben, tüar

permäl^It mit 2(t{?amaSv 6em Könige t)on £)rd?omenos, 6em fie

6en Searc^os un6 Zrtelifertes gebar* 2(Is fie 6en Soi}n il^rer

Sc^tpefter Semele^ Dion^fos^ er5og (ftef^e 5« 248) » er5Ürnte ^era
un6 perfekte 6en 2tt^amas in Haferei, fo 5af er 6en £eard?os tötete

un5 3^^^ "^^* 21TeIifertes oerfolgte. 3^ ioil6er ^aft gejagt, ftürste fte

fid^ mit il)rem Sol^ne ins 2Tteer, unb bei5e rDuröen, gerettet von 5en

Zcerei'öen, 5um £oI^ne für 6ie (£r5ie{)ung 6es Dionyfos in 6ie Heif?e

6er üteeresgötter aufgenommen» So gelangte 6ie Sterblid^e ju gött*

lid^er (£f^re* IDie 6ie r>iel geprüfte Icerei'öe Cl^elis, fo ift aud^ fie, öie

6urc^ f^arle £ei6en l^inöurd^gegangen, eine befonöers freunölid^e un6

I^ilfreid^e Göttin getooröen, 6ie gerne 6enen, meiere fid? auf 6em ITTeere

in Hot befinöen, il?re rettenöe ^an6 bietet. Den Beinamen £eufotf?ea

(tOeige Göttin) beutet man als Göttin 5es ruf^igen glän5en6en Zlteeres,

öeri^eiteren Ztteeresru^e, 6ie 6en Seeleuten 5um £)eile nad^ 6em Sturme

eintritt Tiis 6er 5ürnen6e Pofei6on 6em £)6Yffeus in 6er Xtä^e 6er

pi^aiafeninfel fein ^lof 6urc^ 6en Sturm jertrümmert l}atk^ erfc^ien

6ie retten6e £eufotl?ea un6 gab £)6Yffeus if^ren Scf?Ieier, auf 6em er

glüdlic^ ju 6em £an6e 6er pi^aiafen fc^u)amm,

Zltelifertes i}ai eine lange (£ntö?ic!Iung 6urc^gemac^t, efje er in

6er ^orm 6er Sage, tpie voxt fie eben 6arfteUten, auftritt (Er I^eift

urfprünglic^ Utelfart un6 ift 6er Sta6tgott üon Cyros in pi^oinifien;

fein Hdme l^dngt mit 6em aus 6er Bibel bekannten TUolod} 3ufammen

(un6 fo tt>ie 6iefer, empfing übrigens noc^ Z]telifertes=Palaimon in

Cene6os l{in6eropfer), pt^oinififc^e Seefat^rer brachten feinen >(ult

nad^ ®ried?enlan6, befon6ers nac^ 6er laufte Don Zltegara un6 6em

3ftf?mos Don l^orint^* TXis nun Pofei6on 6er I?errfd?en6e ZTTeeresgott

tt>ur6e, mufte ftd/ 2TTeIfart mit einer befd}ei6eneren Stellung begnügen.

(£nttt)e6er or6nete man il?n 6em Pofei6on als einen nie6eren IHeeres*

gott unter, 06er man i6entifi5ierte i^n an6ern)ärts mit ^erafles; wat^r*

fd^einlid? 6apon erl^ielt er 6effen Beinamen palaimon (6er Hinger)
S 1 1 1 = £ a m e r, l)ie (Sötter bcs flaff. llltertums, 8. Jtufl.

'

\o
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2lus 5em mäd^tigen Staötgotte U)ur6e fo ein I^tlfrcic^er ®ott 6es

ftürmtfc^en ITteeres^ n)esl?alb t^n fc^Iiegltd; 5te Kömer, 6te if^n üon

6en (^rted^en übernal^meTt, mit i^rem ®otte Portunus iöentiftsierten.

Diefer ift 5tt>ar urfprünglid? ein @ott jeöes (Eingangs, mag er 6urc^

6as Cor (porta) o5er 6urd? öen £)afen (portus) ftattfinöen; aber fpäter

wüvbe er ausfd^Iieflicf? 5U einem ®otte, 5er 6ie gefährdeten Schiffe

fidler in 6en ^afen fül^rt»
— Die l^orintf^ier rouften Don 6er eigent*

liefen 2(bftammung bes Lottes ntd^ts; fie er5äf?Iten, 6ie fluten l}äikn

6en Seid^nam 6es 21telifertes an 6en 3f*^^ös in 6en ^afen Sdjoinus

getragen; 6ort I^abe i^n Siffp^os, 6er Ifönig r>on X<^rtntl? un5 3ru5er

6es Ztttjamas, gefunöen un6 begraben un6 il^m 5U (£{^ren auf Befet^l

6er Z(erei6en 6ie iftl^mtfc^en Spiele eingefe^t, 6ie fpäter an Pofei6on

übergingen/ So lange 6ie* Spiele 6em Palaimon galten, erl^ielt 6er

Sieger einen (£ppid)fran5, bei 6en pofei6onifd?en Spielen einen ^i(^tenfran5»

5. Proteus,

Proteus, 6, i. 6er Uralte 06er rielleic^t 6er tOeisfager, mar ein

äl?nlid?es XDefen wu Ztereus, ein 6em Pofei6on untergebener tt)eis*

fagen6er 2Heergreis* (Ermatte nur eine Coc^ter, (£i6otf?ea, 6. i. 6ie

n)iffen6e (Söttin, eine Propl^etin tüie il?r Pater un6 freun6Iid;en l)ilf*

reichen Sinnes, äf^nlid? toie 6ie Zterei6en, Pon Proteus ersäf^It 6ie

Sage: 2tls IHenelaos auf feiner ^eimfaf^rt üon tEroia in 6en öftlid^en

^emäffern uml^erirrte, tDur6e er 6urc^ tDin6ftine 5tDan5ig Cage lang

auf 6er 3nfel pt^aros in 6er Xtäf^e Don Ügypten 5urü<igeB^aIten, fo

6af il^m 6ie £ebensmittel aus$ugel?en 6roI^ten un6 er (Sefal^r lief,

mit feiner gansen Iltannfd^aft um5ufommen. Da erbarmte fid? fein

6ie (Böttin (£i6ot{?ea, in6em fie it^m riet, i(?ren Pater Proteus 5U über*

fallen un6 5ur XDeisfagung 5U 5n:)ingen; un6 fie mar il?m felbft bei

6em 2(nfd)lage gegen 6en ®reis bel^ilflic^» 3^^^^ ^^9 nämlid? trieb

Proteus, 6er 6ie Hobben 2tmpt^itrites u)ei6ete, um 6ie ZHittagsseit

feine ^er6e aus 6er Ciefe 6er See l^erauf auf 6ie fan6ige Xüfte 6er

3nfel pi^aros, voo fic^ 6ie Ciere auf 6em Ijeifen San6e 5um Schlafe

Ijinftredten, rDäl^ren6 er felbft in 6em Schatten 6er Reifen fic^ 6em

Sd^lummer überlief, (£i6otl?ea barg 6en ittenelaos mit 6reien feiner

(Sefät^rten auf 6em San6e unter 6en gellen Don pier Kobben, 6ie fie
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2liis bcm iiuid]tiyoii StaMyotto wiivbc fo ein l)tlfrcidicr ©ott bcs

ftünnifd)ou ^llooros, mosl^alb il)n fd]lic|)lid) bk Hömcr, bk tl]n pon

bcn (ßviodjon übornal^moii, mit iljront (5ottc Portinuis iöonttfi5terten,

Piofor ift 5ipar uvfpvüiuiiUd] ein (Sott jcöos (Eingangs^ mag er 6urd^

6as cTor Q^orta) obcv brndj 6eii Isafen (portus) ftattfinöeit; aber fpäter

wmbc er ausfd)lie|)lid} 511 einem (Sötte, 6er 6ie 9efät)r6eteu 5d)iffe

fidler in bcn Isafen fiil^irt.
— Vk l^orintl^ier mn^ten Don 6er eigent*

lid)en 2lbftammung 6es (Sottes nid^ts; fie er^äljlten, 6ie ^hiten l^ätten

6en Ceid^nam 6es 211elifertes an 6en 3ft^?iitös in 6en Isafen Sd^oinus

getragen; 6ort habe il]n Sifypt^os, 6er X^^^^Ö ^^n l^orintt] un6 Bru6er

6es 2(tl]amas, gefun6en un6 begraben nn6 it^m 5U (£I]ren anf Befel^l

6er rtereV6en 6ie iftl]mtfd)en Spiele eingefet^t, 6ie fpäter an Pofei6on

übergingen. 3o lange 6ie Spiele 6em Palaimon galten, erl]ielt 6er

Sieger einen €ppid}t'ran5, bei 6en pofei6onifd)en Spielen einen ^id^tenfran^»

5* Proteus*

protens, 6. i. 6er Uralte o6er pielleid}t 6er XDeisfager, ir»ar ein

äl^nlid^es liefen u)ie Ziereus, ein 6eni Pofei6on untergebener meis^^

fagen6er Zlleergreis. (Er I^atte nur eine Cod]ter, €i6otl^ea, 6. i. 6ie

ipiffen6e (Söttin, eine Propl^etin lüie il^r Pater un6 freun6Iid]en I]tlf=

reid)en Sinnes, äl^nlid) u?ie 6ie X'(erei6en. Pon Proteus er5äl)lt 6ie

Sage: Züs ZlTenelaos auf feiner l7eimfal)rt pon Croia in 6en öftlidjen

(Seuxiffern uml^erirrte, ipur6e er 6urd) II)in6ftiIIe ^u^an^ig Cage lang

auf 6er Jnfel pt)aros in 6er Häl^e pon Xlgypten 5urüc!gel)alten, fo

6a|) ihm 6ie Lebensmittel auskugelten 6roI)ten un6 er (Sefal;)r lief»

mit feiner gan5en 2rtannfd)aft umjufommen. Va erbarmte fid) fein

6ie (Söttin t£i6otI)ea, in6em fie il^m riet, il)ren Pater proteus 5U über^-

fallen un6 5ur XPeisfagung 5U 5U)ingen; un6 fie xvav il)m felbft bei

6em 2(nfd]lage gegen 6en (Sreis bel)ilflid]. Zkbcn Cag nämlid? trieb

Proteus, 6er 6ie Kobben 2(mp{]itrites ipei6ete, um 6ie 2]'ttttags5eit

feine X7er6e aus 6er Ciefe 6er See l^erauf auf 6ie fan6ige y{ü\k 6er

jnfel pljaros, ipo fid;) 6ie Ciere auf 6em I^ei^en San6e 5um Sd^Iafe

l]inftre:ften , ipäl]ren6 er felbft in 6em Sd)atten 6er Reifen fid) 6em

Sd}Iummer überlief. (£i6otl)ea barg 6en 2UeneIaos mit 6reien feiner

(Sefäl;)rten auf 6em San6e unter 6en gellen pon pier Kobben, 6ie fie
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oben auf öem ^ITooros:^

öriuiöc üon öor i)cvbc

tI)ros Vatcxs go^

fd)lad?tot. Proteus

5ät]Ite nun bk i)cvbc

öurd), un6 als er fein

StücB Deriuifte, legte

er fid) felbft 5ur 2\ul]e

nieöer. Da ipuröe er

plötjlid) Doii 21Tene^

laos un6 [einen öret

ftarfen (Sefä Irrten

überfallen; 5u?ar per=^

lüanöelte er ftd) ränfe^

roll in einen furd]t^

baren £ötüen, 6ann

in einen Dradjen,

einen Pantl^er un6

ein grofes XDil6=

fd^tpein^ Sulel^t in

fliefenöes XPaffer un6

in einen auffproffen^

6en Baum, aber ba

iUenelaos auf 5en

"Rat 5er €i6ot{?ea il^n

nid^t loslief, fo nal^ni

er 5ulei§t mieöer feine

geipöt?nlid?e (Seftalt

an unö meisfagte

iJ^m untrüglid). (£r

perfünöete il)in, tpie

er 6ie (Bötter, 6ie il^ni

6ie IPinöftille gefanöt, tpieöer 5U perföf^nen I^abe, un6 fagte ibm, luas

uxiljrenö feiner 2tbipefenl)eit feinen ^^-eunöen unö feinem I^aufe (gutes
unö Böfes miöerfal?ren fei; sulel^t offenbarte er il?m, er felbft tperöe

nid]t fterben, fonöern als €i6am 5es geus mit i7elena ins ^lyfiou

ineciesijott. ru-rtnc in llom
, L\itiFaii. CTach llu^e^•cl Pcutuna

ift nicht ein lllccrcäuott, fonbern bie pcrfonifiFiition eines i^olfe;.",
riellcidit ^e^ von iniiac, baraeftcllt.) ^u headnen ^a5 feiid'te

iiaar; im inirte 5uici iicipbine.
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eingeben. Darauf tauchte 6ec (Srets mteber in 5as ZHeer» So er5äE^It

JJonter in 6er £)6Y[fee, Später madjte man 6en Proteus 5U einem

l^önige r>on SgyP^^^ ^^^ 9^^ i^"^ (n^i^ ^^1^ fanöigen laufte üon

pi^aros?) eine 0ema{?lin Pfamat^e^ b. l (Sötttn 5es fanMgen Ufers,

gu öiefem l^önige üon Üg^pten follte paris, als er 6ie £)elena

entfüt^rt I^atte, gcfommen fein; aber Proteus nal^m il?m 6ie ^elena
ab un6 gab if^m ftatt if^rer ein Sc^attenbiI6 5er beraubten nadj

Croia mit Xlad} Croias ^all erl?ielt ZTtenelaos aus feinen ^än5en
6ie ti?at?re ^elena 5urücf.

^
- *

6» Glaukos*

(B laufOS l}at melletd^t feinen Itamen pom (SIan5e 6es ITTeeres^

fpiegels un6 tpar urfprünglid) ein (Sott 5er Schiffer un5 ^ifdjer, 5er

an 5er boiotifdjen Xüfte, befon5ers in 5em boiotifc^en 5ifc^er5orfe

2tntf?e5on, peret^rt wavb. Die (£inrboI^ner pon 5Int(?e5on be^aupteteuj

er fei ein fd^öner ^ifd^er ii^res Dorfes getpefen. (£inft fdjüttelte er

feine gefangenen ^ifdje, 5ie fc^on l^alb tot maren^ aus feinem He^e auf

5em Ufer aus un5 faf^ mit Pera>un5erung, ipie fie 5urcf? Berüf^rung

mit 5en l(räutern^ auf 5ie fie gefallen rparen, rpie5er f munter tpur5en,

als rpären fie im XDaffer. (£r af pon 5em U)un5erfraute un5 füf^Ite

fid? 5arauf plö^Iic^ wk von göttlicher Begeiferung ergriffen un5 ge=

trieben, in 5as ZlTeer 5U fpringen, tpo il?n £>hanos un5 Cetf^Y^ in

einen Uteergott pertt)an5elten. Der £)rt bei 2tnt{}e5on, rpo er ins

Uteer gefprungen, I^ieg 5er (Slaufosfprung.
— 3" ^^^ 2Xrgonauten=

fage ^ief es, (Slaufos iiahc 5ie 2trgo erbaut un5 gefteuert. 3"
5er Seefd?Iad?t 5er U^rgonauten mit 5en Cyrr^enern blieb er allein un=

pero?un5et un5 tpur5e 5arauf nad^ 5em tOillen 5es ^ms ein Uteer=

gott. (£r galt 5ann gleid? Hereus un5 Proteus als propl^et, 5er aus

5en fluten tauc^en5 5en 2(rgonauten freirpillig tpeisfagte. 2iüdi fonft

gibt es piete Sagen Pon iJ^m; er wat itn gansen Utittelmeergebiet bis

nadf Spanten l?in befannt. Befon5ers er5äl)Ite man piel pon feiner

Siebe 5U 2(ria5ne auf Zcayos, 5U Sfylla^ als.5iefe nod} nicht in ein

Ungetreuer pern?an5elt ipar, 5U 5en Herei5en un5 an5eren fc^önen

3ungfrauen. Seine ®eftalt 5ad}te man fid? ät^nlic^ 5er 5es Criton;

er u?ar ein ftarfer XDaffergott mit 5ottigem .^auptf^aar un5 Bart, un5

fein Unterleib lief in einen gekrümmten ^ifd^fd^tpeif aus.
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/ Oheatios und fein 6cfcblecht, die Okcantdcn und flutte*

Der (Sott £)feanos ift 6te Perfonififation eines grofen XDelt*

ftromes (ntc^t ^meeres), 6er mit feiner tiefen, fanft I^inftrömenöen

^lut 6ie (£r6e unö bas Zlteer im klinge umfliegt, unö aus 6em ZTteer

un6 ^lüffe un6 Quellen i(?ren Urfprung }:}ahcn. Bei ^omer aber

l^eift er fogar Pater 5er Götter; ir>ir finöen alfo I^ier fc^on Spuren

6er ^nfid^t, 6ie fpäter .6er erfte pt^ilofopl^, Ct?ales, pertrat, alles fei

aus 6em XDaffer entftan6en* Permä^It ift er nac^ ^omer mit Cetl^ys,

6er „ITtutter^S «Häf^rerin^^ (£r ftef^t an Hang r>or allen Göttern un6

nur 6ent §ms nad}\ 6od? beteiligt er fic^ nic^t am IDeltregimente

un6 fommt nic^t 5ur (Sötterperfammlung, £)ffenbar I^at il^m §ms^
tr»eil er riid^t am Citanenfampfe teilnai^m, feine XDür6e ungefci^mälert

gelaffen un6 il^m ein ruf^iges geeiertes 2(Iter geftattet; fo lebt er nun

in fliller 3urüc!ge5ogenE^eit un6 flimmert ficf) nidjt um 6ie übrige tOelt,

2tn6ers ift 6ie Darftelluttg bei ^efio6, Xtad} 6effen Cf^eogonie,

6ie ja auc^ fonft t>on ^omer abmeiert, ift £)feanos einer 6er Citanen,
ein SoI?n 6es Uranos un6 6er ®aia^, 6er mit tEetl^ys 6ie (Bottl^eiten

alles ftrömen6en ^emäffers 6er (£r6e, 6er ^lüffe, 3äd}^ un6 Quellen

er5eugte, 6reitaufen6 Söt^ne, 6ie ^luf götter, un6 6reitaufen6 Cöc^ter,

6ie £)feani6en o6er £)feaninen, (0ott{?eiten.6er Quellen un6 Bäc^e.

Durd^ 6iefe l(in6er ift
£)feanos mit 6er 2tIImutter Cet^Y^ ^^^ (S'run6

alles £ebens, 6enn 6as taufen6fac^e (Beä6er' 6er 6urc^ un6 über 6ie

(£r6e ftrömen6en un6 riefeln6en XOaffer eru>edt ja erft Blühen un6

®e6eif)en. Pon 6en oieleu ^lüffen, 6en £)feanosfö{?nen, nennt fJefio6

nur fünfun65tt)an5ig, oon 6en £)feani6en einun6Dier5ig, XDir füt^ren

einige 6iefer fc^ön flingen6en, be6eutungsDoIIen Icamen an* (£in Ceil

6aPon be5iel?t fic^ auf 6ie fegensreid^e, Heid^tum fpen6en6e IPirfung

6es IPaffers u)ie Doris, 6ie (Beberin, polY6ore, 6ie ^abenreirf^e,

piuto, 6ie Heid^e, an6ere fd?il6ern 6as XDaffer in feinen €igenfd?aften,

feiner Sc^neiligfeit, l{raft un6 2Cnmut, mie ^ippo, 6ie Hogfc^neüe

(XDelle), £)fYroe, 6ie fd^nell 5trömen6e, l(aIIiroe, 6ie fd^ön Strömen6e,

3 antike, 6ie £aue, 5um Ba6e Ca6en6e, Petraia, 6ie ^elfige, über

Reifen 6a{?in ^üpfen6e, o6er 6ie ^elsquelle, l^alypfo, 6ie Perborgene,

6ie Quelle 6er rerborgenen ©rotte, 2l6mete, 6ie Unbän6ige, pieyaure,
6ie 6ie £uft Sd^Iagen6e, ©alayaure, 6ie 6ie £uft mit milc^weifem
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Sdjaum CrfüIIenöc; aud) Peitf^o, 6te Ubenreöerin, 6te buvd} i^v

füfes piätfd^crn unö ^lüftern bas fyt^ besaubernöe XDelle, voivb ^terf^er

^el^ören* Daneben ftef^en nun aber anöere Ztamen, tüte Dtone^ 6te

^öttlid^e, (Eurynome, 5te tDeit XDaltenöe, 3^Y^*^) ^^^ XOtffenöe^

Cyc^e^ bas (Sefc^icf, un6 äl^nlic^e» Pon öiefen fönnte man am el^eften

nod} 36Yta auf bas XDaffer be5tet^en, 6a ja, wk voxt fat^en, 6te

IDaffergötter 5te ^ahe 6er XDetsfagung beft^en. Die an6eren Ztamen

aber l^aben erfic^tlic^ feine 6irefte Besietjung jur ZTatur 6es XDaffers.

Sie pertreten pielmel^r jene 2(nfid?t, nac^ 6er aus 6em IPaffer ,,als

6em Ureternente 6ie (£ntftet?ung allerDinge un6 aller in 6er XOelt

rDaIten6en (Sötter" f^ergeleitet u>ur6e; Dione ift ja ein ZTame, 6er

6ireft mit ^ens 5ufammen{?ängt» Diefe ^nfid^t fan6en tüir oben bei

^omer pertreten, Ztun fon6ert ^efio6 6ie f^ierauf be5üglicf?en Hamen

nid^t etuDa aus, fon6ern er permifd^t fie mit 6en an6eren. hieraus

folgt, 6ag er fid? gar ntd^t beujuft u?ar, 6ie Hamen 5tpeier perfd?ie6ener

Syfteme 5U geben; man 6arf alfo I^ier ebenfotpenig a>ie oben in 6er £ifte

6er Herei6en (5* 22\ fO perfuc^en, £)efio6s Ztamen 6er £)feani6en 5U

Paaren un6 Dreipereinen 5ufammen5ufteIIen, 6ie 5ueinan6er in XDed^feI:=

be5ie{?ung fte^en follen,
— gu 6iefen Xcamen, 6ie 6as gan5e Bereid? 6es

£ebens umfäffen, ift be6eutungspoII einer als le^ter geftellt, 6er uns

plö^Iic^ in 6ie 6unflen (£inö6en 6es Co6es perfekt* (£s ift 6er Hame
6er in 6er Ciefe 6es Sc^attenreid^es I?inftrömen6en 5 typ, 6er felbft

6en feiigen (Söttern ein (Brauen ermecft, 3^us (}at fie „5um grogen

5d)U)ure 6er Götter" gemacht, I^eift es bei ^efio6, XPenn unter 6en

olympifc^en Göttern ein Streit entfielet, 6er 6urc^ einen (£i6 gefd^Iid^tet

u)er6en muf, fo fen6et 3^"^ 6ie 3J^t$ 5U 6em £)aufe 6er Styy (f, S, 34)^

6af fie in goI6ener Schale 5um grofen Sd?tt>ure 6ort XDaffer {?öle,

un6 menn einer 6er Unfterblid^en 6ie IPafferfpen6e ausgieft un6 einen

falfd^en (£i6 leiftet, fo liegt er, pon fd^rperem Sd^Iafe uml^üUt, atemlos

un6 lautlos ein grofes 3^^^ ^<^^9 ^^-i ^^"^ U'e6er Heftar noc^ ^m==

brofia fommt über feine Sippen, lln6 ift 6iefe l^ranff^eit porüber, fo

fommt eine neue, nod? fd^rperere Bufe über il^n; neun 3^^^^ bleibt

er perbannt Pon 6em Hate un6 6em Cifd^e 6er (Softer, un6 erft im

5el?nten ift's il^m pergönnt, fid) mie6er 5U 6en Unfterblic^en 5U gefeiten,

3n 6en ITt^tl^en fommen 6ie £)feani6en tpenig por; 6as l}at

feinen ®run6 6arin, 6af 6ie Hympl^en überall an il^re Stelle ge^



treten fm6. (Eine 6efto iptc^ttgere KoIIe ba^eqm fpielen in ben Sagen

^er einselnen £an6fd^aften tl^re ftarfen Briiöer, 6ie ^luf götter* Sie

finö in if^ren Canöfc^aften 5ie Url?eber alles 'iebens^ 6enn 6urcf? 6ie

befruc^tenöe l{raft tl^res (Elementes fprogt un6 ge6eif?t 6ie pflansen^

tr>elt, 6ie Zta^rung 6er Ciere un6 6er Zltenfc^en, Darum tpur6en fte

als 6te (£rnä{?rer un6 Pfleger 6er aufri>ac^fen6en £an6esju9en6 oer^^

^^rt, 6enen 6ie 3ün9linge 5um Danfe für 6ie (Erl^altung un6 Pflege

it^res £ebens if^r ^auptl^aar weiteten* So gelobte Peleus 6em ^Iuf=

gotte feines £an6es Sperc^etos ein {^eiliges 2)pfer un6 6ie £oc!en

6es ^d^illeus, tpenn 6iefer glücflic^ aus 6em l^ampfe oor Croia in

6ie ^eimat 5Urüc!!eI?re» Tind} u)ur6en fie an fielen £)rten als 6ie

Sd^öpfer 6er erften £an6esfultur un6 als 6ie erften l^önige angefef^en,

r>on 6enen 6ie t^errfd?en6en (Sefd^Ied^ter im £an6e fic^ ableiteten
^

wie

3nac^os in 2(rgös* 2tls folc^e. mächtig tüirfen6e, fegensreid^e

Götter (^atten fte il^re eigenen Ztltäre un6 l^eiligen ^aine un6 5um
Ceil if^re befon6eren Priefter* 3^^^ XPol^nung wat 6ie Ciefe 6es

^luffes felbft o6er eine ^elfengrotte an Reffen Quelle. ZTtan 6ad)te

fie fxd} in r>erfc^ie6enen ^eftalten^ 6ie fie loie alle Götter 6es flüffigen

tüan6elbaren Clements leidet trec^feln fonnten, namentlid^ in 6er einer

Schlange o6er eines Stiers; 6enn 6er Stier toar nic^t nur ein Sym^
bol 6er ^ruc^tbarfeity fon6em erinnerte auc^ 6urc^ feinen rDiI6en^

mit ®ebrüll r>orftreben6en un6 U)ü{?len6en £auf an 6ie mäd^tig

6af?inbraufen6e, aufrDÜf^Ien6e un6 5erftören6e Strömung 6es ^luffes*

Dargeftellt tr>ur6en 6ie ^lufgötter in üoIIftän6iger tEiergeftalt o6er 6urc^

einen Stierleib mit einem bärtigen un6 gef^örnten ZlTenfc^enf^aupte,

o6er man fügte umgefef^rt an 6ie menfd}Iid?e ®eftalt 6en Stierfopf.

Set^r f}äufig gab man iijinen aber auc^ 6ie üoEe Zltenfc^engeftalt urt6

biI6ele fie je nad? 6er (5röfe un6 XDür6e 6es Stromes bal6 als greife

2Hännery baI6 als 3ünglinge; mit Sd^ilf un6 XPafferpfIan5en befrän5t,

^ülll^örner im 2trme^ liegen fie bet^aglid? 6a un6 giefen aus einer

Urne 6ie ^Jluten iJ^res Stromes. 2lm befannteften fin6 ron Statuen

tiefer 2trt 6ie 6es Hil im Patican in Hom un6 6ie ^lufgötter (Zeil

un6 Ciber) auf 6em Capitolspla^e in Hom.
' Der Dornef^mfte aller gried^ifc^en Ströme ift 6er 2(d?eIoos o6er

TXdfeloios (je^t 2(fpro:=potamo, 6er ujeife ^iu^^ fo nad^ feinem meifen
Sd)Iamme genannt)^ 6er pom pin6osgebirge I^erfommt un6 5tt)ifdjen
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^farnamen unö ^ttolien 6em ionifd^en ZTteere 5uftrÖTnl. €r ift 6er

yyönxQ 5er ^lüffe^ 6er roegen fetner VPiad}t mb Stärfe neben £)feanos

genannt n?ar6; fein Harne be6eutet tüal^rfc^einlic^ in feinem erften Be=

ftan6teile 6as XOaffer^ wenn er mit aqua, 6eutfc^ ^c^e (ßkxnad}^ ^c^alm)

5ufammen^ängt» XTian üerel^rte i£^n nic^t blog in feinem eigenen (5e*

biete
) fon6ern toeit un6 breit in gan5 Qellas, man fc^tüur bei -if^m

un6 rief il^n bei £)pfern un6 Gebeten an» ^n 6iefer tr>eit perbreiteten

(£f?re 6es ^c^eloos i}at bas £)vaM ju Vobona befon6ers beigetragen;

6enn es foll immer am (£n6e feiner Sprüche befof^Ien J^aben^ 6em

2(d^eIoo$ 5U opfern/
— Die ec^ina6ifcJ^en ^nlün^ 6ie vox 6er

2]tün6ung 6es 2((^eIoos liegen, erf^ielten 6urd) il^n if^ren Urfprung»

(£inft opferten nämlic^ pier Zcympl/en an feinem Ufer 6en 6ort I^eimifc^en

Göttern un6 cergafen il?n felbft; 6a rif er im gorne 6en Bo6en, auf 6em

fte opferten, un6 fie felbft mit fidj fort ins ITteer, un6 fo entftan6en

aus il^nen un6 6em fortgeriffenen Bo6en pier (£c^ina6en» Die fünfte

rpar Perimela, 6es ^ippo6amas Cod^ter^ 6ie 6er Pater aus g^rn
über iljre Ciebe ju 6em ^luggotte ins ZTTeer geworfen un6 Pofei6on

auf 6es 2td^eloos Bitten in eine 3TtfeI peru)an6elt I^atte» Die Sirenen,
6ie aus 6er £)6Yffeusfage bekannten Sängerinnen 6es Zlteeres, ftammten
pon it)m, als einem Hepräfentanten 6er IDaffergötter, un6 pon 6er lUufe

21TeIpomene. Befannt ift fein l{ampf mit ^erafles um 6ie fd^öne

aitolifc^e l(önigstod}ter Dei'aneira,*) Das fjorn, 6as i^m £)eraHes

im l^ampfe ausbrach, füllten 6ie Haia6en (f* S. 235) mit ^rüc^ten

un6 machten es 5U einem ^üllJ^orn gleic^ 6em ^orne 6er 2tmalt^eia;

nac^ an6erer Sage taufd^te 6er ^lufgott fein ^orn gegen 6as Segens^

i}ov\\ 6er ZCmaltt^eia U)ie6er ein« Diefes ^üllt^orn ift 6as uns nod? je^t

geläufige Symbol 6er ftrc)men6en ^ülle un6 6es Heidjtums; 6ieSage fül^rt

es auf einen ^lufgott 5urüc! 5ur Be5eic^nung 6es Segens un6 Uberfluffes,

6cn 6er ^luf 6urd? feine befruc^ten6en ©ewäffer feiner £an6fd?aft ge=^

voä^vi {2ihK S, 237).

IDir erwäf^nen unter 6en ^lüffen, an 6ie fic^ ^Tt^tf^en anfnüpfen,

nod? 6en ^Ipi^eios. (£r entfpringt in 2trfa6ien un6 fliegt, nad?6em
er fid? meljrmals unter 6er (£r6e perloren l^ai.^ nadf (£Iis I^inüber, u?o

er 6urd? einen 6er alpl^eifc^en 2(rtemis geweiteten £)ain in 6as ZlTeer

*=) StoüsSamer, Sagen bes flaffifdjen 2lltectums, l Sb., 5. 96.
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mürtöet. <£r liebte 6te 2trtemis; ötefe aber fIo{? por i^m in Me @egen6
üon Setrinoi unfern 6er Htünöung 6es 2tIpf?eios, unö um vov feinen

Verfolgungen gefid^ert 5U fein, beftric^ fie bei einem nächtlichen ^an^t

fdf un6 6en fie umgebenöen ZlYmp^en bas (5eficf?t mit Schlamm, fo

6af 6er ^lufgott fie pon il^ren Begleiterinnen nid^t unterfc^ei6en fonnte

un6 fid} entfernte* Vk £etriner aber bauten 6er Artemis ^Ip^eiaia

einen Cempel» ^uc^ in S^rafus fannte man 6ie Sage r>om verliebten

Z(Ip{^eios; bod} lautete fie 6ort etujas an6ers un6 ift mit 6er 2tre==

ti^uf a in Perbin6ung gebracht; 6ies ift eine ftarfe Quelle fügen XPaffers

auf 6er 6er 2(rtemis ge^^eiligten 3nfel Ottyqia^ einent 5ta6tteile üon

Syrafus. ^Ipl^eios, fo er5ä^Ite man, tt>ar ein fcf^öner 3äger 2(rfa6iens;

er entbrannte 5U 6er jagen6en H^mpl^e 2lretl?ufa (6ie 6ie jagen6e

2trtemis pertritt) in Reifer Siebe, Doc^ 6iefe flof? cor if^m nac^

6er 3nfel £)rtYgia, voo fie 5ur Quelle ö?ar6, 2ClpI^eios aber iDir6 nun

in einen ^luf peru)an6elt, 6er fid^ in loilber £ei6enfd}aftlid^feit 6urd?

6ie ^elfen^öt^len ^rfa6iens ftür5t un6 felbft im ZTteere nid?.t Hul^e fin6et;

u)ie er in ^rfa6ien unter 6ie (£r6e getaucht ift, fo taucht er auc^ unter

6en XDellen 6es IHeeres 6urd?, um auf Ovtyg,ia feine fluten mit 6enen

6er geliebten Ztretf^ufa 5U rereinen, IDenn man 5U Olympia eine

Sd^ale in 6en Ztlpt^eios marf, fo fam 6iefe) glaubte man, in 6er 2tre:=

tl^ufa mie6er 5um Porfd^ein, un6 fc^Iac^tete man in S)lympia 5tier=

Opfer, fo trübten fic^ 6ie XDellen 6er ^retf^ufa.



III. Die (5ottl|etten bet €rbe iinb 5er Unterwelt

u Die JVyitipben*

Die ItYmpf^cn btlöert 6en Übergang üon 6.en (Söttern 6er ®e*

tt)äffer 5u 6enen 5er (Eröe, 6enn fie gehören betöen Gebieten an, Sie

ftnö (Böttinnen r>on nieöerem Hange; il^r Itame bebeutet Xltäb^en^

eigentlich {heiratsfähiges HTäöc^en, 6enn er I^ängt mit nubere 5ufammen.
Überall auf 6er (£r6e un6 in 6en fügen (5ett)äffern fin6 fie verbreitet

un6 repräfentieren 6a$ anmutige, bewegte un6 fd?affen6e £eben 6er

Zcatur. Der ®ried?e f^atte einen sarten Sinn un6 tparmes (Sefül^I für

6ie Xcatur; nid^ts ift lörid^ter, als menn man, was I^ie un6 6a gefd^iel^t,

6en Otiten ITaturfinn abfpric^t Ztur hävad}kk man 6ie (£rfc^einungen

6er Xcatur mit an6erem 2tuge als ujir; überall, im Spru6el 6es Quells

un6 im üppigen XDac^stum 6er Crift, im Sproffen un6 Blühen von

Baum un6 Strauc^ auf 6er ^lur un6 im gel^eimnisDoIIen DunFel 6es

XDaI6es, fal? 6er (Briec^e ettüas ^el^res un6 ^eiliges, ein göttlid^es

Ceben un6 XDalten, aber 6ie betDegen6en un6 fd?affen6en l^räfte im

3ttnern 6er Dinge geftalteten fic^ üor feiner ptjantafiepoUen Seele fo=

gleich 5U göttlid^en XPefen, 6ie unabl^ängig maren von 6er blofen

ntaterie, lln.6 6ie liebliche, ge«)iffermafen „rüeiblid^e Seite, 6as ^arte,

©ra5iöfe, (£mpfin6fame 6er Ztatur^' brad^te if}m 6ie Porftellung 6er

XtYmpI^en, 6er lieblid^en freun6Iic^en (Söttermä6cf^en, 6ie an 6en.

Quellen un6 Bädjen un6 ^lüffen, in ^ain un6 lDal6, auf Berg un6

Crift, in Olern un6 in ©rotten, überall, wo bas ©eräufc^ un6 (Be^^

6ränge 6er ZHeufd^enmelt 6as Stilleben 6er ^eiligen Ztdtur nidjt ftört,

ein göttlid?=l?eiteres £eben füljren. 3^ Ijeimlic^en (trotten un6 in

entlegenen fdjattigen XDaI6täIern fpinnen un6 uneben fie, fpielen un6

ba6en, fingen un6 tan5en fie* ZTtan fielet, 6af fie etroa mit unferen

Iciyen un6 (£Ifen Derglidjen wevbm fönnen.
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2ius3uge{?en ^at man bei 6er (£rflärung^6er Itympl^en pon 6en

XDaffernYmpI^en« 2XIs folc^e erfc^einen fie mefentließ bei fjomer»

Sie tüo^nen an 6en Quellen 6er ^lüffe, auf feuchten IDiefen un6 in

feuchten (trotten; oon legieren ift
aus 6er Befc^reibung 6er £)6Yffee

befon6ers befannt 6ie Hympf^engrotte am pt^or^yst^afen in ^tiiafa

mit Cropfftein9ebiI6en tpie 2tmpl}oren, Cüc^ern un6 XDebftüf^Ien» (£in

5on6ername 6er Icympl^en 6es füfen IDaffers ift Zcaia6en* Diefe

fin6 nic^t nur Quellnympf^en, fon6ern fie fin6 au^ 5U Göttinnen

Don ^lüffen un6 ftet?en6en ^etoäffern gerüor6en) ja 5U Göttinnen

gan5er £an6fd?aften, 6enen 6er if^nen unterftel?en6e ^luf (Be6ei{?en gibt«

(£ine weitere Cätigfeit 6er Xtdiabm ift^ gemäf 6er ^eilfraft 6es

tDaffers, 6ie Teilung Don Xranff^eiten un6 ferner 6ie XDeisfagung, roeil

man 6iefe entn)e6er 6en XDaffergöttern 06er 6en ^eilgöttern öfter 5U=

fd^rieb; Tils Göttinnen 6er tDeisfagung follten fte 6en 2tpoIIon er^

5ogen traben* XDie fie aber fjeilung bringen , fo fönnen fie audi

Per6erben fen6en: toer eine Icympl^e erbli^te^ tDur6e maijnfinnig^ un6

6a^er nannte man 6ie XDa^nfinnigen nympholeptoi, Hymp^enerfagte»
IDeiter fin6 fie als Göttinnen 6es XDaffers natürlid? auc^ foId?e 6er

^rUc^tbarfeit; fo liahm roir fie als Weberinnen Pon ^rüc^ten fd^on

bei 6er Befprec^ung 6es TXdidoos (5* 232) fennen gelernt* Durc^

6iefe Cätigfeit treten fie in Perbin6ung mit Chariten un6 ^oren un6

mit Demeter, ferner feigen wir fie als ^oc^5eitsgöttinnen. Da5u mag
mel^reres beigetragen I^aben: 6ie 3e6eutung ifjres Ztamens (f. 5. 234))

iljre Besiel^ung 5U Demeter^ 6ie ja auc^ (Söttin 6er (£l?e ift, un6 6er

llmftan6, 6af man por 6er ^oc^5eit ein 3a6 5U neJ^men getpo^nt

tpar* Die Göttinnen, 6ie auf 6en IDiefen (5ras un6 Blumen ge6eil^en

laffen, fin6 natürlid? and} Hüterinnen 6es Pie(?ftan6s un6 treten 6a=

6urc^ in Be5iel?ung 5U fjermes (f, 5* \2^) un6 5U Pan. So befrem6et

es nic^t) 6af 6ie Xlyrrvpi}m fpe5iell ^irtengottf^eiten geu)or6en fin6,

6enen auc^ 6ie £ieblingsbefc^äftigung 6er ^irten, (Befang un6 ^löten^

fpiel, nic^t frem6 ift; 6al?er tpir6 man Pon 6en HYmpt^en, 6ie fd^on

6urc^ 6ie XDeisfagung Be5ie{^ungen 5U ^tpollon {jatten, auc^ 6effen

Begleiterinnen, 6ie Htufen, ableiten fönnen (f. S. ](80).

Sc^on bei ^.omer fin6en fic^ neben 6en Xtaia6en audj 6ie

£)reftia6en 06er £)rea6en, 6ie Bergnympl^en. Urfprünglid? fin6

aud; fie Göttinnen 6es Haffes, nämlid^ 6er Pon 6en Bergen ftrömen*
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6en Quellen. BaI6 naljm man fie aber als Sonöergöttinnen, 6te nun

einerfeits mit 6en lDaI6foboI6en, 6en Satyrn un6 Stienen (un6

5aöurc^ mit Dionyfos) perbunöen lüuröen, anöererfeits mit 5er ^errin

6er IDälöer^ 2trtemis, urfprünglid^ felbft einer Göttin 6er ^ru^tbarfeit.

Sk tt>ur6en befon6ers von ^ä^etn pere^rt* (£in an6erer 2^ame für

6iefe unter 6en Bäumen 6es XPal6es Ieben6en Icympl^en ift DrYa6es.
Dapon ift junäd^ft ftreng 5U fc^ei6en 6ie Gruppe 6er Baum^^

nympf^eU) fjama6rYa6eS) u>enn auc^ 6as fpätere Altertum 6iefen

Unterfd^ie6 nic^t mad^t, ^ama6rYa6en }:}ahm feine Perbin6ung mit

6em XTaf, fon6ern fin6 6ie Seelen 6er Bäume; hama ift 6asfelbe

XDort vok unfer 6eutfd?es 5u-sam-men) drys be6eutet ((£ic^)baum*

2nit 6en Bäumen 5ufammen entftef^en un6 fterben fte^ vo<xl}unb 6ie

eigentlid^en ttympt^en als (Söttinnen natürlid; unfterblic^ fin6; 6od;

and} 6iefen Unterfd^ie6 beamtete man fpäter nic^t. ^n dmm l^ome^

rifd^en ^ymnos tjeift es t)on 6en ^ama6rYa6en :^ fjod^toipfelige (Eidjen

un6 Pannen fproffen auf, bod} roenn nac^ langer ^eit 6ie Stun6e

ifjres Co6es nal^t, 6ann tüeüen 6ie Ijerrlidjen Bäume I^in, un6 5U=

gleidj mit ifjnen rerläft 6ie Seele 6er (Böttinnen 6as Cageslidjt.
—

XDenn eine £Jama6rYa6e bat, ifjren Baum 5U perfc^onen, un6 man

fällte iljn 6oc^, fo gefc^a^ es voo^i^ 6af 6urc^ 6en ^otn 6er Zlymp^e,
6eren Cebensfa6en plö^Iic^ dbgefdjnitten tDar6) Untjeil über 6en ^rer>Ier

un6 fein ganzes <0efdjIec^t fam.

Die Icympf^en fin6 fc^on bei £Jomer göttlich, nel?men an 6er

^ötterperfammlung teil un6 geniefen pon feiten 6er IHenfdjen gött==

lidje (£ljren; bod} beflei6en fie feinen feljr Ijoljen Hang. Pereljrt

tpur6en fie audj fpäter in ®riec^enlan6 un6 fonft gan5 allgemein, 6od?

ge)näf iljrer Hatur als nie6ere ^ottljeiten nidjt in eigenen Cempeln,

fon6ern an Hltären 06er in fjainen un6 trotten un6 an Quellen.

Befon6ers Ijäufig rpar iljre Pereljrung in 2(ttifa. 3^ fpäterer ^exi

baute man audj in 6en Stä6ten pradjtpolle Hympl^aien, in 6enen

man ^od;5eiten 5U feiern pflegte; 6enn 6ie bräutlidje 3u^9f^^u Ö^Ttof,

ipie oben eripäljnt, 6ie befon6ere ^ul6 jener jugen6lid;en Göttinnen.

Die in neuerer <geit in l^leinafien un6 Zcor6afrifa aufge6ecften antifen

Stä6te fin6 befon6ers reidj an Hympljaien.
Die £>pfer,' 6ie man 6en Zcympljen 6arbrad?te, voatm ^k^m

un6 Cämmer, &l un6 IHildj; an manchen £)rten tparen XPeinopfer



Kulte bcr ZtYinpIjen. 237

lüettjrelief an ^ermes unb bie ZXympiien. Jttttfdje 2trbetf aus ber 2. ^älfte bes 5. 3«^>'f!' 3e6t '"

Berlin, Hgl. UTufcen. Dargejiellt linfs ein bärtiger, onbetenber ITlenfdj (als fold/er iji er fleiner als bie

(Sotttieiten), bann ^ermes mit ^ut (petafos) unb bret nYmpfjen in Cansfdjritt. Hedjts, aus einer (Srotte

, I^eruorragenb (^els über bem Raupte), 2ld)eIoos als menfd)enföpftger Stier mit einem ^orne (f. S. 232),

für fte üerboten, XPetljgefc^enfe an bk Xtympi}en mit Darftellungen

6tefer (Göttinnen finb ^ai^lveid} erljalten, Klan btI6ete fte als fc^Ianfe

ZTTäöd^en pon ret5en6er ^nmut, enlmeöer nac!t o5er in leichter Be=

fletöung, bas blüB^enöe^ ^olb gelocBte ^aupt wol}l aud} mit Blumen unö

Xtän5en gefd^mücft* Die Ha'iaöen d^arafterifierte. man geu)ö{?nli(^ 6urc^

HrneU) ZTtufc^eln, Schilf unö öergl«, bas man il^nen in 6ie fjän6e ^ab.

3" ^^^ Sage treten 6ie ZtYmpf?en als Ödster 6es ^eus auf* ^l}ve

Zltutter nennt ^omer nic^t; fpätere geben als folc^e ^^emis an, £)ft rüeröen

fte aber auc^ als Cöd^ter von Stromgöttern ber ein5elnen £an6fc^aften he^

5eic^net, un6 t)on i^nen ftammen 6er Sage nac^ 5ie f)eroen 6er £an6=

fc^aften ah* XDeiter toeif 6ie Sage üon il^nen^ 6en an5eit freunölid^en,

I^ilfreid^en, £eben un6 Ztal^rung fpenöenöen XDefen nod} 5U berichten, 6af

fie ^mmen üon (Bötterfinöern getoefen feien; §eus un6 Dion^fos, öie

if^rer forglicf^en fjut anoertraut tüaren, pflegten fte mit füfer Zcafjrung»
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6011 Quollen. Bal6 nat^ni tnan fic aber als Sonöergöttmneit, 6te nun

einerfeits mit 6en It)aI6!oboI5en, 6en Satyrn unö Silcnen (un6

6a6urd} mit Dionyfos) perbunöen ipuröcn, anöcrerfctts mit 6er l^errin

6er IPäl6er, 2(rtemis, urfprünglid? felbft einer Göttin 6er ^rud^tbarfeit.

Sie U')ur6en befon6ers uon 3^9^'^*" peret^rt. (£in an6erer Hame für

6iefe unter 6en Bäumen 6e5 lPaI6cs Ieben6en rcympl^en tft DrYa6e5»
X)aüon i[t ^unäd^ft ftreng 5U fd]ei6en 6ie (5ruppe 6er Baum^

nympl^en, l7ama6rYa6es, tuenn aud] 6as fpätere ^tltertum 6iefen

Unterfd)ie6 nid]t mad)t. f)anm6rYa6en traben feine i)erbin6ung mit

6e)u Tlaf^^i fon6ern fin6 6ie Seelen 6er Bäume; hama ift 6asfelbe

XDort luie unfer 6eutfd]es 5u-sam-men, drys be6eutet (€id?)baum.

^ITit 6en Bäumen ^ufammen entftel^en un6 fterben fie, tt»äl^ren6 6ie

eic^entlid]en IcYmpl^en als Göttinnen natürlid? unfterblid? fin6; 6od)

aud) 6iefen Unterfd?ie6 bead)tete man fpäter nid^t. 3^^ einem l]ome=

rifd)en i^Y'^'^i^^^ ^?*-'^tt
^^ i'öu 6en l7ama6rYa6en : I^odjtnipfelige (£td}en

un6 Cannen fproffen auf, 6od] roenn nad? langer §cxt 6ie Stun6e

il^res ^obcs nal]t, 6ann u^elfen 6ie I)errlid]en Bäume l]in, un6 5U=

gleid) mit il^nen perlä|]t 6ie Seele 6er d5öttinnen 6as Cageslid^t.
—

IPenn eine l7ama6rYa6e bat, it^ren Baum 5U perfd^onen, un6 man

fällte il^n 6od), fo gefd^al] es wol}{^ 6a|| 6urd} 6en ^orn 6er ItYmpI^e,

6eren '£ebensfa6en plöljlid) abgefd^nitten U)ar6, Unl^etl über 6en ^repler

un6 fein yan^es (l5efd]led?t fam.

Die lXympl]cn fin6 fd]on bei Isomer göttlid], nel^men an 6er

(Öötterperfammlung teil un6 genießen r>on feiten 6er iHenfd^en gött=

Iid)e (£l]ren; 6od) beflei6en fie feinen fel^r I]oI]en 2^ang. Perel^rt

iriur6en fie aud) fpäter in (Sried]enlan6 un6 fonft gan^ allgemein, 6od?

gemäj) il^rer 2Tatur als nie6ere (Sottt]eiten nid)t in eigenen Cempeln,

fon6ern an 2Utären 06er in l^ainen un6 ©rotten un6 an Quellen.

Befon6ers I}äufig tpar it^re Perel)rung in 2lttifa. 3^^ fpäterer ^eit

baute man aud] in 6en Stä6ten prad^tpolle ICYmpf^aien, in 6enen

man X7od)5eiten 5U feiern pflegte; 6enn 6ie bräutlidje 3ungfrau genof,

iv>ie oben eru)äl]nt, 6ie befon6ere I7UI6 jener ]ugen6Iid}en Göttinnen,

X)ie i]i neuerer ^^-'^t ^n >vleinafien un6 Icor6afrifa aufge6ecften antifen

Stä6te fin6 befon6ers reid] an HYmpI^aien.

Die Opfer,' 6ie man 6en ICYmpt^en 6arbrad]te, roaren 3^*-'Ö^'^^

un6 Lämmer, Ol un6 ZUild); an mandien Orten maren XDeinopfer
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llicibrclief ein Iiermes iinb btc llYmpIicn. JÜtifcbc 2(tbett am bcr 2. fjtilfte bcs 5. 3'i'?i-'l> 3ct)t in

iicriin, Kai. lllufecn, DargcftcIIt Hufs ein bärtitjcr, anbctcnbcr llTenfdj (als foldicr ift er flctncr als bie

©ottt^eiten), bann Iiennes mit liut (petafos) iinb brei HYmpbcn in (Eanjfcbritt. Hecbts, aus einer (trotte

lieruorragenb (^cls über bcm Raupte), 2ld;eIoo5 als nienfd]enföfiftger Stier mit einem £?orne (f. f. 252;.

für ftc ücrbotcn, IPctI)gcfd?cnfc an 5io Icympl^on niit DarftcIIungon

ötefcr Göttinnen finö jal^lrotd] crl^altcrt. lUan btlöotc fto als fdjlanfo

ITtäödjcn von rct5cn5er 2tnmiit^ cnttpcöcr nac!t oöcr in loirf^tor Bo==

ficiöung, bas blül]cn6t% {^oI6 gcIocFtc fjaupt woijl aiid) nüt Blumen unö

l{rän5cn C5efd?inü(^t Die ZTai'aöen d^amftenfterte man (.}cwöi]nlid} büvdj

Urnen, 2T(ufd?eIn, 5d?tlf unö öergl., bas man xljncn in 6te I7än6e g,ai\

3n 6er Sage treten öie XTynipl^'en als Cöd^ter öes ^eus auf. 3l}re

IHutter nennt isomer ntdjt; fpätere geben als foId]e Ct^eniis an. x)ft n?er6en

fte aber and} als Cöd]ter von Stromgöttern 6er einzelnen £an6fd)aften be=

5etd)net, un6 von tf^nen ftammen 6er Sage nad) 6te I)eroen 6er £an6=

fd]aften ah, IDeiter u^eif 6te Sage von if^nen, 6en all5eit freun6Iid7en,

I]tlfreid)en, Ceben un6 Itat^rung fpen6en6en iPefen nod) 5U berid^ten, 6a|5

fie 2(mmen von (5ötterFin6ern geipefen feien; ^eus un6 Pionyfos, 6ie

il)rer forglid^en fyü anvertraut maren, pflegten fie mit fü|)er Hal^rung.
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Sotoett pon 6en XtYmp^ert im engeren Sinne, 3^ toeiteren

Sinne tr»er6en aud} 5. 3«*) l^alypfo, 6ie Cod^ter 6es 2ltlas, X^i^^ß^

Campetie unö pl^aetl^ufa, 6ie Cöd^ter 6es fjelios^ Cl^oofa^ 6es

Pl^orfys Cod^ter^ u. a. Itympl^en genannt; ja aud? 6ie £)feani6en,

6ie bei ^eftoö ungefäl^r 6ie Stelle 6er Icymp^en vertreten
^
fann man

unter 6ie Zc^mpl^en im weiteren Sinne red^nen^ fotoie 6ie Itereiöen 6ie

Icympl^en 6es ZHeeres genannt toeröen fönnen.

2. Gc oder 6aia (CeUus).**)

(3axa^ bie (£r6e, ift eine

uralte
) el?ru?üröige ^öttini

öeren l^eilige TXtadjt man bei

(£i6en neben ^eus, ^elios,

^immel unö Untertoelt anrief

unö bnvd} £)pfer eierte, ^Is

6ie ^riec^en unö Croianer

por Croia einen feierlichen

Pertrag fd^Ioffen, fd^Iad^teten

fie ein ^d}wav^es £amm öer

^e^ öem ^elios ein roeifes

unö ein örittes £amm öem

3eus, ^ier ift öie (£röe rein

perfönlic^ geöac^t; bodf ift

öiefe 2tuffaffung nie rec^t

öurd^geörungen, unö öie (Söttin ,,mit öer breiten Bruft^^^ öie ^,riefig

grofe", öer meite ,,unerfc^utterlic^e Sx^ aller Vxnge^^ i^at ftc^ nie rec^t

*) StoU;£amcr, Sagen, 3nl:|altSDcr3eid:|nis unter ;,HYmpI:jen". Über öie

Hymptjen (Edjo unb Syrinj fietje S. 279 f.

**) 2ibh. oben S. 3\. Die tjier gegebene 2lbbilbung flammt von einer Dafc

bes Cöpfers €rginos unb bes Dafenmalers ^iriftoptjanes unb ftellt (Se bar, wie

fie bem Kampfe bes pofeibon mit iijrem Sotjne, bem (Siganten polybotes, cntfe^t

3ufdjaut. (Dgl. StoII;£amer, Sagen bes flaff. 2^Itertums I, S. ^6.) Seifdjriften :

TE (fn, (Se), nOCElAQN (noceiöüüv, pofeibon), POAYBQTE? (noXvjßuuxTic, poly*

botes); unten EPflNOC EPOIECN ('EpTtvoc ^Tro{ric(6)v, (Hrginos maci^te [midj]);

API?TO*AME^: ErPA(|>E ('ApicTocpdvric ^Tpacpe, 2lriftopI]anes malte [midj]). Die

Dafe bcftnbet fidj jet5t in ben Kgl. JTtufeen in Berlin.
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:;^En»»»aaa!M'«Bt^wwKgW'*rA.i^-tB.^--'. t?9UP'r sj'jfßiir.'jPRvon 5cr Porftellung 5er (£r6e als

eines l^örpers lostrennen fönnen»

Tiud} tpar i{?r X^Itus nid^t weit

perbreitet; fte muröe von anöern

(Göttinnen ät^nlid^er Beöeutung, u?ie

Demeter un6 HI?ea, öeren XDefen

fic^ me^r inöiüiöualifiert liat^ vex^

öunfelt un6 5urücfge6rängt»

^e ift
6te ^tllerseugerin, bie

2tIImutter, 6ie alles Cebenöige aus

il^rem Sc^ofe geboren }:}at
unö ftets

aufs neue gebiert Sie läft 6ie

Pflan5en fproffen un6 ^rüc^te tragen

un6 fpenöet 6en Cieren in XOalö

un6 ßdb un5 6em toeit per=

breiteten ®efd?Ied?tc 6er ZHenfd^en

it^re Zcal^rung» IDem fie geipogen

ift, 6em reifen 6ie SaaUn äf?ren==

fd^mer, öem füllt fi^ 5as Qaus mit

reichem Überfluffe, xlfn umblüf^t

^iüd un6 ^reuöe, un6 6ie Sc^ar

feiner X^i^^^^ mdc^ft fröljlid) un6

geöeif^Iicf^ auf; öenn 0aia ift r>or

allem eine gnäöige Pflegerin un6

ZcäE^rerin 6er 3ugen6v ^ber 6ie Göttin ,
6ie 6as £eben B^erauffen6et,

for6ert es auc^ feiner5eit tt>ie6er 5urüc!, il^r mütterlid^er Sc^of ift 5ugleic^

aud; 6as ®rab aller if^rer l{in6er* So t^at il^r XDefen eine 6oppeIte

Seite; 6ie eine
ift freun6Iic^ 6em Sichte 5ugefe^rt, 6ie an6ere ragt i^mab

in 6as tiefe Dunfel, in 6as Heid^ 6er ^infternis un6 6es Co6es« Hn6
aus 6iefer furchtbaren, Traufen erregen6en Ciefe gebar fie, eine

Göttin ftarfer ^eugungsfraft, einft fc^rei^Iic^e geujalttätige Hiefen un6

Unge(?euer, 6ie fic^ fein6Iid? gegen £)r6nung un6 ®efe^ empörten un6

fic^ ftören6 in 6as Heidp 6es 'iidiks ein6rängten, 6ie Citanen un6

Giganten, Cypl^aon, 6en Drad^en Pytl^on un6 an6ere, l{aum

(^atten 6ie Götter 6er £)r6nung un6 6es £id?tes 6ie einen nie6er=

geworfen, fo ftieg tt>ie6er eine neue (Sefa^r t^erauf» (£ines 6iefer

Darjlellung ber Ceüus (<Se) uom Briefe ber

Ära Pacis (bcs ^ri^^iensaltars) in Som, bte

bem Jluguftus ju (Et)ren Pont Senate in ben

3at;ren \5—^ v, (Ll]r. errid?tct tüurbe. 3et3t in

ben Ufftjien in Äforenj. Melius ift burd; bte

Knaben, burd) Sdjaf, Kinb, bie 5rüd)tc unb

ölumen als IHuiter ber tTTenfdjen, Ciere unb

Pflansen d)arafteriftert.
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SoiDoit Don bcn HYiiipI)on im ciujoroii Sinne, Jni tucitoron

Sinne ipev6en aud? 5. V>.'---) 'Halypfo, Me Cod^ter öes 2ltlas, l^irfe^

•iianipetie un6 pl)aötl)ufa, 6ie Cöd^ter 6es i7eIios, tll^oofa, 6es

pl^orfys Cod]ter, u. a. Hympl^en cjenannt; ja and? 6ie £^Feani6en,

6ie bei I)efio6 niujefäl^r 6ie Stelle öer Ilvmpl^en Dertreten^ fann man
unter 6ie ITympI^en im weiteren Sinne red^nen, [omie 6ie Hereiöen 6ie

Hyinv^ben 6 es ^Heeres e^enannt inerben fönnen.

2. 6c oder 6aia (t^cUus)/-=^=)

(Baia^ 6ie €röe, i[t eine

uralte, el^rmüröige ©öttin,

6eren I)eilige 21Tad]t man bei

(£i6en neben ^eus, X^elios,

l^immel un6 UnterrDelt anrief

un6 6urd) £)pfer eierte. 2tls

6ie (5ried]en unö Croianer

uor Croia einen feierlid^en

Pertrag fd^Ioffen, fd?Iad;teten

fie ein fd7it)ar5es £amm 5er

(5e, 6em l7elios ein tpeifes

unö ein örittes Camm öent

^5ous. i^ier ift
5ie €r5e rein

perfönlid) geöadjt; bodj ift

öiefe 2(uffaffunc5 nie red)t

öurd^yeöruntjen, un6 6ie (5öttin „mit 6er breiten Bruft*^ 6ie „riefig

grofe", 6er roeite „unerfd)ütterlid)e Sii3 aller Dinge" I]at ftd] nie red^t

*; 5toü = Rainer, Sageit^ 3'i^]^^'^-'-^''^"5<''i*-'^?''i5
unter ^,ZTYinpl|cii". llbcv bie

Zlynipbcu cEcbo nnb fyrtnr ficl]c S. 279 f.

*') 2II)b, oben 5. 51. Die bicr aeaebene 2tbbilbiiiicn ftaiiiint noii einer Dafe

be:? üöpfers (£ro(inof nnb bes Dafennialers ^lrifiopl]anes nnb ftellt (5e bar, tuie

l'ic beni luiinpfe bes pofeibon mit ilivein 5obnc, beni (5igiantcn poivbotes, entfet^t

^nfcbant. {Vi},[. Stell = l£ainer, Sacjen bes Flaff. ^Htertunis I, 5. 9^^-) öeifdjriften:

TE ^rfi, C5e), POtEIAQN (noceiöCuv, pofeibon), POAYBQTEC (noXußuuxnc, poly--

botes'i; unten EPflNO? EPOIECN ('GpYivoc 6'n:oii-ic(6}v, ifrcjinos madite [nüdj]);

ARISTO l'A^E?: ErPA<l>E ('ApicTocpdv)ic e'Ypacpe, Ilhiftopliancs malte [midi]). Die

Pafe befinbet fid] jct3t in bcn Kgl. Illufeen iti i^erlin.
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pon bcv PorftcIIung öor (£röo als

eines X^i'P*-'^*^ lostrennen fönne]i.

2lud} wav xl]Y Xwitiis ntd]t ipeit

Derbrettet; fie louröe von anöern

Göttinnen ät^nltd^er Beöeutung, wk
Demeter unö Zxl^ea, öeren XDefen

fidf mcl)r inötDtöualtfiert l]at, üer^^

önnfelt unö 5urüc!9eöränc3t.

(5e ift
6te 2([Ier3eugerin, 6ie

2(Ihnutter, 6ie alles £eben6ige aus

il]reni Sd?o0e geboren l}at unö ftets

aufs neue gebiert. Sie lä^t öie

Pflan5en fproffen unö ^rüdjte tragen

unö fpenöet öen Cieren in XDalö

unö ^olö unö öeni lüeit Der^^

breiteten (5efd)Ied?te öer ilTenfcfjen

if^re XTat^rung. VOcm fie gebogen

ift, öeuT reifen öie Saaten äl)vcn^

fd)U)cr, öem füllt fid) öas ßaus mit

reid^em Hberfluffe, ifjn umblüt^t

(SIüc! unö ^reuöe, unö öie Sd^ar

feiner l^inöer a>äd?ft fröl^lid? unö

geöeit^Iid? auf; öenn (5aia ift por

allem eine gnäöige Pflegerin unö

Icäfjrerin öer Ji^^-'i^^» 2lbc]: öie (Söttin, öio öas £eben l^erauffenöet,

foröert es aud? feiner5eit tcieöer 5urüc!, il)r mütterlid^er Sd]0|| ift 5ugleid)

aud] öas (Srab aller it]rer >vinöer. So I^at it^r XDefen eine öoppelte

Seite; öie eine
ift freunölid? öem £id]te 5ugefeljrt, öie anöere ragt I]inab

in öas tiefe Dunfel, in öas Heid) öer ^infternis unö öes ^obcs. Unö
aus öiefer furd}tbaren, ©raufen erregenöen Ciefe gebar fie, eine

d5öttin ftarfer «Jeugungsfraft, einft fd^recHid^e gewalttätige Kiefen unö

Ungetreuer, öie fid^ feinölid^ gegen £)rönuug unö (Sefet^ empörten unö

fid) ftörenö in bas Ixcid} öes €id]tes einörängten, öie Citanen unö

Giganten, CvpI]aon, öen Drad)en pytl^on unö anöere. X^-^^ii^^

I]atten öie (Bötter öer Orönung unö öes Cid^tes öie einen nieöer=

getporfen, fo ftieg wieöer eine neue (ÖefaE^r Ijerauf. €ines öiefer

Hurftcllmtij bcv Cclhii ((Pc; uom ,^ricfe iier

Ära r.-ici.s (bci ,'vrie^cn^a[Ial•~) iti ixoiit
,

^ic

bcni Iluijuftuä ju i£ln-cn pom fnuitc tu bcn

3aln-cii \5—9 i'- "^'H'- cvridjtet iiniröc. Icfit i»

^clt llffijieti in .'Jlorenj. Qlclliis ift ^llld^ bic

Knabcit
,

ötirdi i-d^iif, i\itib, bie ^riidite titit)

i^Iiinicii als llliilter iicr Illcitfdicit ,
(licvc itnc>

pfl"ii,5cn dntfaftcrificrf.
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Urtgcf^eucr t£>ar CityoS) 6er Ktefe aus Panopeus (5/\00; UO); er

ujuröe von Tivkmis o6cr HpoIIon erfd^offen o5er von §ms mit 6em

Bli^e erfc^Iagen, 3^ ^^^ Untertoelt liegt er gefeffelt, ausgeftrec!t über

neun Utorgen £an6es^ un6 5mei (Seier freffen il^m 6ie £eber, 6en 5i^
6er Begier6e, (Über 6ie Stellung 6er ®aia in 6er Cl^eogonie 6es

^efio6 f, 5. 2\ ff.)

ferner ift als (Eigenfd^aft 6er ®aia it^re XDeisfagungsgabe 5U

ermät?nen, 6ie if^r 6esu>egen 5ugef(^rieben voatb^ weil aus 6en 5c^Iün6en

6er (£r6e 6ie 5ur XDeisfagung begeiftern6en Dämpfe auffteigen un6 6ie

begeiftern6en Quellen aus il^rer Ciefe I^erüorfpringen (fie^e 5. ^7).

Vodi perlegte man 6iefe il?re Otigfeit als IDeisfagegöttin in 6ie

älteften ^^ikn 5urüc!. Sie foll 5uerft 6as 6elpl?ifc^e £)rafel befeffen

un6 auc^ 5U £)lYmpia vot alters ein £)rafel gel^abt I^aben* ^u 6er

3eit) als Xronos un6 6ie £)lYmpier um 6ie XOeltl^errfd^aft ftritten,

tat fie baI6 6iefer, baI6 jener Seite il^ren fingen propl^etifd^en Hat

!un6; nad) 6er (£inrid)tung 6er neuen tDeltor6nung aber unter geus

übernat^men an6ere (Sötter 6as Propf^etenamt* ^u Delpl^i l}aik ®e
ein Heiligtum, ebenfo 5U £)lYmpia. 2Jind} in 6er £)rafelftätte Do6ona

vouvbe fie üere^rt, u?ie man aus 6em alten £ie6e 6er 6o6onaiifc^en

Priefterinnen erfiel^l (fiel^e S* 48)-

Dargeftellt witb (0e meift auf 6er (£r6e Iiegen6 06er aus x^x

auffteigen6. ,

3* Rbea, Kybcle (Cybclc)*

Hl^ea 06er Hl^eia, 6ie Sc^mefter un6 Gattin 6es l^ronos, voxvb

bei ^omer nur toenig eru>äl?nt un6 ^voat als IHutter 6es ^eus, un6

6er übrigen l{roni6enf un6 and} bei ^efio6 J?at fte nur als fold^e Be=

6eutung. €ine (Sottf^eit 6es Kultus fc^eint fie nur in fel^r geringem

@ra6e geu)efen 5U fein; auc^ in fpäterer ^eit fin6et man fie nur an

roenigen Stellen oeref^rt, un6 immer in Perbin6ung mit l^ronos^ mit

3eus 06er einem an6ern itjrer l(in6er. ^rüf^ erfdjeint 6ann neben

Hl^ea in (S>rie'c^enlan6 eine (Böttermutter ol^ne beftimmten Zcamen^

anfänglid? üon x^v getrennt, im 5. 3<^^^^^^^^^t ettoa 5uerft mit i^r

permifd^t 2ind} 6iefe gried^ifd^e ®öttermutter ift für uns fef^r ujenig

6eutlic^; fie voxxb es erft 6urd? it^re Permifc^ung mit einer 6ritten

(Sottl^eit, 6er pf^rygifd^en ®öttermutter y^yh^U 06er 1{y bebe, un6



Hljea, "K^hde. 2^1

Die ©ötternxutter. Helief aus itttjen, ungefätjr aus bem 3''lire ^00 v. £t]r,

3e6t in Berlin, Kgl. IHufecn
'

Dargeflellt bie ©öttcrmutter, fitjeub, in

i>en ^änben ein ^ympanon ((Eaniburin) unb eine Sctjale, an itjrem

Stutjle ein £ötüe, Oor it)r ^efate (?) mit einer ^a'ffl ""i* ßin 3""9li"g

(^ermcsPKttis?) mit einer Itanne.

StoIIsfiamer, bie ©öttcr bes Haff, ^lltcrfums. 8. 2UifI. \6
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Uiu3ol)cuor wav Cttyos, bcv 2\tc[c aus Panopous (5. j(00; \\0); er

unirbc r>on 2(iicinis ober 2tpolIon orfd)offcn ober pou ^ous nttt bcin

Blii^o crfd]Iao;cii. J^i 6or Unteripolt liegt er c^efoffelt, ausgcftrecFt über

neun iHorgeii €aii6os^ iinb juxn ©eter freffeii tl]iu 6te ^eber, 6eu Sils

6er Begteröe. (Über 5te Stelhmg 6er (5ata in 6cr Cl^eogonie 6es

l7efio6^
f. 5, 2\ ff.)

ferner ift als €igeiifd)aft 6er d5aia il^re IPeisfaguitgsgabe 511

eriv>til]iien, 6ie tl]r 6esir»eg;en 5UCsefd]rieben mar6, lueil aus 6en 5d}Um6eii

6er t£r6e 6ie 5ur IPeisfagung beöeiftern6eii Dämpfe auffteigen uu6 6ie

beyeiftern6en Quellen aus il^rer Ciefe I^erDorfpringen (fief^e 5. ^c).

Dodi perlegte man 6iefe il^re Otigfeit als llXnsfagegötttn in 6ie

älteften ^^'^^^'^^ 5urücF. Sie foll 5uerft 6as 6elpl)ifd?e £)rafel befeffen

un6 and} 5U £)lYnipia por alters ein £)rafel getrabt I^aben, ^u 6er

(5eit, als Xronos un6 6ie Olympier um 6ie XPeltl^errfd^aft ftritten,

tat fie baI6 6iefer, baI6 jener Seite il^ren üugen propI)etifd)en Hat

fun6; nad) 6er €inrid)tung 6er neuen IDeItor6nung aber unter ^eus

übernat^men an6ere 03ötter 6as PropI]etenamt. ^u Delpl^i I^atte (3c

ein l'^eiligtum, ebenfo 5U Olympia. 2iüd} in 6er Orafelftätte Do6ona

ipur6e fie peret^rt, ipie man aus 6em alten Cie6e 6er 6o6onaiifd]en

priefterinnen erfiel^t (fiel^e 5. 48).

Dargeftellt a->ir6 d5e meift auf 6er (£r6e Iiegen6 06er aus if^r

auffteigen6.

3. Rbca, Kybclc (Cybdc)*

1\[}ca 06er 2^Ijeia, 6ie Sdjmefter un6 (Sattin 6e5 l{ronos, wirb

bei isomer nur tpenig ern?äl]nt un6 ^mar als 2Tiutter 6es «^eus un6

6er übrigen *t\roni6en, un6 aud] bei £)efio6 I^at fie nur als fold^e Be^

6eutung. €ine (ßottt^eit 6es ^yultus fd^eint fie nur in fel^r geringem

(5ra6e geu)efen 5U fein; aud} in fpäterer (^eit fin6et man fie nur an

ipenigen Stellen perel)rt, un6 immer in Perbin6ung mit l^ronos^ mit

^eus 06er einem an6ern il)rer l^in6ei\ ßvüi} erfd^eint 6ann neben

l\l^ca in d5ried)enlan6 eine (Söttermutter oI]ne beftimmten ZTamen,

anfänglid] pon il]r getrennt, im 5. 3^'^^?^*^i^i^^*-'^'^
^^^^^^

3^1^'^'f^
11^^^

^f?^'

permifd^t. lUict} 6iefe gried^ifd^e (Söttermutter ift für uns fel^r n^enig

6eutlid)
; fie u?ir6 es erft 6urd] il^re Permifd)ung mit einer 6ritten

03ottl]eit, 6er pl^rygifd^en (Söttermutter Xy^"*^'^^' ^^^'^' l^ybebe, un6
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Nil-, 1
*

-xj—oioÄliLüiiL'iiiL a»rt.[ini! t f,.< . t

Bic tJottin-iiuittcr. HelicT '"is 2ltbcit, iinoicrnbr niis ^cnl 3abrc -^UO v. dbr,

3c{5t in iun-lin, Kijl. niufcLMi.' Pcirijcftfllt bic i^öttenniittcr, fitiCiiti, in

beit Ijntiben ein iTynipmion (tEiiinburin) itnb eine fcbale, nn ibrcni

Stiible ein £öaic. Vor iln- ßefutc (?) mit einer jacfel unb ein 3ii"i]ll'"üi

Ciicriiiej? 2[fti4?) mit einer "i\annc.

nTTi"';;:.;:!-'

5to[[ = €amer, bie i?ötter bes Flaff. Jlltertums. S. :(nfl. !0
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erft fett 6iefcr t)crfc^mel5ung, 6ie aber ptelletd^t fc^on in früE^e §dt 5U

rerlegen \% ift Hl^ea y{yhcU and} im l^ultus 5U gröferer Beöeutung

gelangt

Diefe aftatifcf^e (Böttin, 6ie 6rofe (Böttin, 6ie Butter, 6ie

(Brofe Zrtuttei*, 6ie Bergmutter^ 6ie ^öttermutter^tüuröe in

Dielen
^

£an6fc^aften l(Ieinaftens unter oerfd^ieöenen Hamen un6 in

üerfd^ieöener Umgebung üerel^rt; fie ftellte 6ie grofe Zltutter Zcatur

6ar, 5ie aller5eugen6e (£r6e^ 6ie nic^t nur alle €r6engefd?Öpfe, fonöern

and} 6ie Götter I^eroorgebrad^t f^atte* Xcamentlid? waren 6ie Berges*

f^öl^en, 6ie tDälöer un6 öunflen trotten 6er Gebirge il^r 2(ufentf?alt

Dort 5ief?t fie umt?er auf i^rem IDagen, ge3ogen von einem £ött)en=

gefpann, umbrauft r»on 6er Iärmen6en ^ITtufif 6er il^r 6ienen6en 6ai*

monifd^en XDefen un6 pom XDiI6e 6er Berge umtummelt, t>on £öwen

un6 Par6eln un6 Bären un6 an6ern Cieren, 6ie i^v £eben un6 Zcal^*

rung Der6anfen un6 miI6 un6 5al^m ifjr {^uI6igen. Vod} gef^t iljr

XDalten über 6iefes a)iI6e Bergleben I^inaus ;
6ie nä{?ren6e grofe

Segensmutter ^at andi 6en 2tc!er= un6 XDeinbau eingefüf^rt, fie ift eine

(Brün6erin 6er Stä6te un6 Burgen, 6ie, vooi)i gefc^ü^t un6 befefttgt

auf 6en Bergl^öB^en gelegen, 6em Ceben 6er ITtenfc^en eine fidlere

XPof;nftätte bieten, un6 5um ^üdicn 6effen trägt fie 6ie ZTTauerJrone

auf 6em fjaupte»

^uf 6en Bergen fan6en auc^, i(?re {^auptfäc^Iid^ffen Xulte ^taity

u)ie in pi^rygien auf 6em Berge Din.6Ymon, in Croas auf 6em 3^^^

gebirge, in ^Y^ien auf 6em Sip^los*) un6 6em Cmotos. 3^^

älteftes Heiligtum ^atte fie im p(?rygifc^en (Balatien in 6er (Begen6

6es-5luffes Sangarios auf 6em Berggipfel 6es Din6Ymon, 6er 2tg6os

fjief ,
in 6er 7Xül}c 6er Btabt Peffinus; 6af?er xi}ve Xtamen 2tg6iftis,

Din6Ymene, öiepeffinuntifd^e (Böttin* ^uf 6em Berge mar ein

t^öt^Ienartiges Heiligtum, Xy^^I^ genannt, in 6em fid) ifjr uraltes

BiI6 befan6, ein r>om £)immel gefallener ITteteorftein, 6er 204 t>* Cl^r.

nad? Hom gebracht voavb. Den Cempel in 6er Sta6t foUte 6er alte

l^önig 2ni6as gebaut ^aben, ein 5ol?n un6 Ciebling un6 6er erfte

priefter 6er grofen (Böttin, 6en fie mit unen6lid;em Segen un6 Heid?=

*) i3ct JTtagnefia am Sipylos fielet man iiodj t^cute ein gemaltiges, übex

9 m l^otjes, in ben gcroad^feneii (felfcn gel^auenes Hybeieh'ilb, bas freiltd? bte

(Srtcd]en für eine Htobe l^icltcn.
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tum überfc^ütlete» Die Prieftcrfcf^aft biefes ^?efftnunttfd?cTt l^ultus, öte

®aIIot) übte por alters 6te ßerrfcBaft übet 6as Canö un6 befaß

grofen Ketd^tum^ fpäter jeöod? fanf if^r 2tnfe(?eTt, Über 6cn l(ultus

tft tpemg befannt; im allgemeinen tüeif man, 6af er einen üppig

rüilöen, orgiaftifd^en Cf^arafter I^atte. Die Priefter un6 Peref^rer 5ogen

unter U)il6em ®efd?rei, mit Becfen, Paufen unb gellenben flöten lär*

men6 6urd; 6ie Berge un6 tPälöer unö perfekten fid? in rafenöen

Caumef, in 6em fie fid^ blutig rerftümmelten* ZHit fold? raufdjenöem

£ärme 50g ja and} 6ie (Böttin felbft bnvd} 6ie Gebirge, umgeben üon

il^ren l^orybanten. Diefe l^orybanten finö eigentlich I^albgöttlid;*

öaimonifc^e XDefen un6 Diener 6er grofen Göttin, 6ie einft nac^ einem

jtarfen Kegenguffe aus 6er (£r6e, 6en Bäumen gleic^, emporgeftiegen

fein follen» tDie man aber 6ie Hfjea, 6ie auf X^eta 6en ^eus ge:=

boren l^aben foll, mit 6er X^bele i6entifi5ierte, fo erflärte man auc^

6ie fretifd?en l^ureten, 6ie Diener 6er HB^ea un6 6es jungen ^eus,

6enen H^ea 6ie Befdjü^ung 6es neugebornen ^ms übertragen (?atte,

mit 6en l^orybanten für gleid)be6euten6* Sie Ijielten in IDaffenrüftung

Dor 6er ^öl^Ie 6es 3eus auf 6em 3^^ XOad^e un6 mad^ten einen

äl?nlid;en £ärm u?ie 6ie l^or^banten, in6em fie einen XDaffentan5 auf:=

füljrten, bei 6em fie mit if^ren Speeren 6ie Sc^iI6e fc^Iugen, 6amit, fo

fagte man, 6er rerfoIgen6e l(ronos 6as ^efc^rei 6es l(näbleins nid?t

f^örte. (£ine 6ritte ^rt ron mYtf?ifd^en Dienern 6er l^l:}ea l^ybele fin6

6ie i6aiifc^en Daftylen''^ urfprünglid^ 6ie Umgebung 6er grofen
ZlTutter auf 6em troifc^en ^ba^ 6ie 6as erfte (£ifen gefd?mie6et {^aben

foUen; un6 6a 6iefe nun auc^ mit 6en oorl^er genannten Xureten un6

l^orybanten permengt un6 für gleid? gehalten iüur6en, fo fd^rieb man

il^nen fämtlic^ 6ie l{unft 5U, 6ie Zltetalle, woran 6ie (Bebirge Xleins

afiens reid? waren, 5U gewinnen un6 5U bearbeiten; un6 6as war wie6er

6er (0run6, warum man fie mit 6en lemnifd^en un6 famotl^rafifc^en

Xabeiren r»ermifd?te (f, S. ][32fO*

(£in IDefen, 6as mit l{yhde in enger Perbin6ung ftan6, war

^ttis, Titt^s 06er 2ttYS, 6effen (Srab bei peffinus ge5eigt war6, (£r

war ein pl?rYgifd)er 3üngling, 6er, Don feiner 2TTutter als Xnabe aus=

*) Daftylos tjei^t ber (ftngcr, aI[o ,/^JtngcrUnge"; 'öec IXame wci\t auf bas

Kiinftreidje ber ^anb tjiii.

16*
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gefe^t^ in 5en XDälöern pon einem 3oc!e aufge5ogen un6 fpäter üon

l^^belc megen feinet l^oljen Sd^önl^eit geliebt tüuröe. 2(ber na^ 6er

Beftimmung feiner t)ertDan6ten follte er öie l{önigstod]ter ron Peffinus,

6ie ii}n ebenfalls liebte, f^eiraten* Tlls eben 6er fjymenaios gefungen

rDar6, erfc^ien plö^lic^ 6ie grofe (Söttin un6 erfüllte 6ie (Säfte mit

5d)rec!en un6 (Beiftesüermirrung; 2tltes flol^ rafen6 ins Gebirge un6

rerftümmelte fic^ unter einer ^ic^te, fo 6af er ftarb, feine Seele aber

ging in 6ie ^id^te über, ^^eilic^ roeid^en 6ie Sagen über ^tys in 6en

€in5el{}eiten fef^r Doneinan6er ab; als (Srun65ug tritt {^eroor, 6af er,

ein fd^öner (Beliebter 6er l^ybele, 5U il^rem grofen £ei6e in 6er Blüte

feiner 3^^^^ -buxdi C06 obet bnxd} Derftümmelung 6a^infd^iDin6et

Die ^idjte fpielt ftets eine Holle in 6er Sage; l^ybele machte fie 5U

it^rem fjeiligen Baume; aud^ or6nete fie 6em geliebten 3üTigIing ein

\äl}üid}es Crauerfeft an, 2(m erften Cage 6es Jeftes u>ar grofe

Crauer; man I^ieb eine ^id}te im tDaI6e ah^ l^eftete an if^ren Stamm
ein BiI6 6es 2(ttis un6 trug fie, mit XX)oIIenbin6en umu?un6en un6

befrän5t mit Peilc^en, 6er Hoffnung 6es ^rü^Iings, in 6en Cempel
6er (5öttin. 2in 6en foIgen6en Cagen fud^te man 6en €ntfd?mun6enen

'

unter Iärmen6er Htufif in üer5U)eifeIter Crauer in 6em Gebirge, ujobei

man fic^ blutig oerftümmelte, bis en6Iic^ unter eben fo maflofer 5^'eu6e

6er Perlorene gefun6en waxK — Die ÜJ^nlic^feit 6iefer ^eier mit 6er

2(6onisfeier (S. ](45) liegt auf 6er ^an6. 2(u(^ {^aben bei6e Sagen

.6iefelbe ^run6Iage; ^tys be6eutet wie 2C6onis 6ie abfterben6e un6

u)ie6er aufleben6e Ztatur.

Der Xultus 6iefer grofen Zttutter Hl^ea l^ybele perbreitete fic^

über gan5 (0ried)enlan6 un6 fam aud^ na^ Hom. Zltan permengte

fie mit 6er (Böttin ®ata un6 mit Demeter, forpie fpäter mit 6er

ägyptifd^en 3fi^» 3^ ®riec^enlan6 tpur6e 6ie (Söttermutter befon6ers

in Tii^en perel^rt. pl)ei6ias perfertigte für if}r f^eiligtum, 6as ZTtetroon

(6. i. fjeiligtum 6er Zltutter), eine berüf^mte Statue. Die ZCtE^ener lannten

eine ®efc^ic^te über 6ie (£infüt^rung 6es Dienftes i^rer ^öttermutter aus

^fien nad^ 2ttf?en; aber 6iefe ift unglaublid^, un6 es n;xir6 fid^ bei 6er

att^enifc^en ^öttermutter wo^l nid^t um 6ie pl^rygifd^e, fon6ern um
6ie alte griec^ifc^e (Bottf?eit i?an6eln, 6ie im anfange 6iefes "Kapitels

eriPät^nt ift. Denn im Htetroon voax bas Staatsard^ip, un6 6ies voixb

man bod) nid^t tpot^l in 6en Cempel einer frem6en 0ottl^eit perlegt
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l}abm.
—

Dagegen tft 6er l^ult 6er p^rYgifc^en (Sötterntutter im

3^^^« 204 0* ^^^v öireft oon Peffirtus nad? Koni überführt rDoröett)

un6 5tt)ar auf Befel^I 6er ftbYlItntfc^en Büdner, 6te 6a6urc^ eine Per*

tretbung ^annibals oerfprad^en, Iltan feierte in Hom 6er Göttin 6as

;Jeft 6er 2TtegaIefien (6* i- ^eft 6er grofen Butter); bod} wat 6ie

Ceilnaf^me an 6em afiatifd^en orgiaftifdjen Dtenfte 6er (ßöttin, 6er 6em

(£rnfte un6 6er tDür6e 6es römifd^en XDefens tr>i6erfprad?, 6en Hörnern

perboten. Diefen perfal^en pj^ryger (®aUi genannt) un6 pB^ry-gerinnen)

6ie an 6en ^eften 6er (Söttin if?r BiI6 unter Iärmen6er Zltufif 6urc^

6ie Strafen trugen un6 für i^re (Böttin 0ahen bettelten. Solche Bettet*

priefter 6er Hf^ea jogen and} in ^riec:^enlan6, voo ebenfalls 6er eigent*

lic^e au5län6if^e Dienft 6er (Böttin in geringem 2tnfel?en ftan6) oon

£)rt 5U £)rt uml^er un6 trieben allerlei Räuberei un6 ®aufeleien mit

Schlangen, n^eisfagten un6 {^eilten l^ranfe.

^ür 6ie biI6Iic^e Darftellung 6er K^ea y\;^hde u)ür6e 6ie Statue

6es p^ei6ias in 6em irtetroon ju ^tf^en 6as trtufterbil6. Sie iDur6e

geu?öf)nlic^ tE;ronen6 6argefteUt, auf 6em f^aupte eine ITtauerfrone o6er

auc^ 6en kälathos, lat. modius, 6. i. 6as^ruc^tmaf ,
toorunter 6er

Sd^Ieier f^erabujallt. töwen fi^en 5ur l^ed}im un6 £infen i^res Cf^rones,

o6er ein £öu)engefpann 5ief^t fte auf einem IDagen^ o6er fte reitet auf

einem £ötDen. Die £jan6paufe (Cympanon) ift il^r gen)öEjnIic^es 2tttribut

4. Dionyfos oder Balicbos*) (Bacchus^ Ltber).

Diönyfos un6 Hl^ea l^Ybele traben ungefäf^r 6enfelben l{ms 6es

tOirfens; bei6e walten f?auptfäc6Iid? im £eben 6er Ztatur, un6 im

l{ultu5 ftn6en wxv bei bei6en eine Iärmen6e un6 fd?U)ärmen6e Be*

geifterung^ in 6er 6er 2Ttenfc^ fic^ 6er Itatur in 6ie 2(rme mirft. ^ber

6öc^ fin6 bei6e l^ulte nid?t gleid?: 6er l^YbeIe6ienft 6er ^fiaten ift mel

rr>iI6er, ein u)at?nfinniger Sinnentaumel^ in 6em 6er einselne 2]tenfc^

fic^ oerftümmelt 'un6 je6e ntenfc^Iid?e Kegung übertäubt. Hun for6ert

ujo^l aud? 6ie Peref^rung 6es Dionyfos mandjmal eine leiöenfdjaftlidje

Eingabe an 6ie Hatur, aber 6er (Sott erfc^eint 6od? aud? in miI6eren,

*) fd? in btefem Hamen ftnb getrennt 3U fpredjen: Saf;d)os; ebenfo eigentlid^

in ber lateinifd^en (form: Sacsrfjus. Die 2Jusfpradje unb 5d|reibung Sad^us, bie

man oft tjört unb lieft, ift loenigcr ridjtig.
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E^etteren formen, un6

toät^renö 6er 2tftate

nad} unten gesogen

wxvb nnb fic^ im 5in^

nentaümel rerltert,

5eittgt 6te Deret^rung

6es Dtonyfos eöle

^rüdjte 6er l(ultur,

I)tonYfos tft allen

(0ebtI6eten als ^ott

6es XPeines begannt

2tber fo fidler un6

rtä^ttg 6iefe ^nftd^t für

6as fpätere Altertum

tft, fo trifft fie bodtf für

6ie früf)eften Reiten

nic^t6asHed^te» ^rei=

lic^ ge^en 6ie 2tnfic^ten

6er ^orfd^er über 6ie

;Jrage) tr>eld?es 6enn

nun eigentU(^ 6ie

(0run6be6eutung
feines XDefens un6

feine Url^eimat fei,

tüeit auseinan6erv Die

einen nef^men an,

C^rafien fei 6ie ältefte

Stätte feines Xults,

ftreiten aber 6arüber,

ob 6arunter 6as eigents=

lic^e, fpäter fo ge==

nannte C^rafien, o6er 6as in ltor6grie^enIan6 gelegene, „mytf^ifc^e^^

Ctjrafien 5u perfte{?en fei; an6ere beljaupten, 6er Dionyfosfult fei pon

2tnfie6Iern aus (Bried?enlan6 erft nac^ CJ^rafien gebrad^t rDor6en, Tiis

eigentliches XPefen 6es Lottes beseic^nen 6ie einen 6as eines Pege^^

tationsgottes; an6ere fagen, er fei in 6er einen ®egen6 ein (Sott 6er

Dionyfos (Sarbanapallos, f. 5, 270. Statue in Hom, öatifan.

(3n bcr ctt)obenen Hedjten tft ein tEliyrfosjiab (S. 273) 3U benfen.)
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9an5en Icatur^ andf 6er Zltenfcf^en) getocfert) an einet anöeren nur Pege^

tattonsgolt, mteöer an einer anöeren, in 2tttifa, nur XDeingott; un6

aud? nod} anöere (Erflärungert toeröen üerfuc^t 2tud? 6ie Deutung 6es

Itamens Dion^fos ift unfid^er (f. 5, 248).

2tuf alle fold^e nod^ unflarefragen fann J^ier nic^t roeiter ein^^

gegangen tperöen. VOxt begnügen uns mit 6er (£rflärung, 6af in 6er

t^iftorifc^en geit 6es 2tltertums Dionyfos ein (Sott 6er IDein= un6 Oh\U
fultur tDar^ wohd 6ie föftlici^e Craube mit i^rem feurigen begeiftern6en

Hebenfafte feine por5ÜgIid?fte un6 I^errlic^fte ®dbe 6arftent, un6 ^v^äi}kn

5unäd^ft 6ie {^auptfä^Iid^ften Sagen^ 6ie 6as 2tltertum üon ifjm fannte.

Dionyfo^ ift
6er Sol^n 6es ^eus un6 6er Cf^ebanerin Semele,

6er Coc^ter 6es l{a6Tnos, 3^^ ^^*t^ 3^us, 6er fie liebte, 6ie (Se*

mäl^rung eines je6en XOunfd^es cerfproc^en; 6a lief fid? Semele oon

6er eiferfü(^tigen fyva 5I1 6er Bitte perleiten, geus möge iE?r in feiner

gan5en f^immlifc^en ^errlid^feit, mit 6er er 6er ^era 5U naiven pflege,

erfc^einen. ^eus muf 6en XDunfc^ erfüllen; er tritt vov Semele als

majeftätifd^er ^immelsfönig mit Bli^ un6 Donner; aber 6as ^euer

ergreift 6as ^aus un6 6as entfette XDeib, un6 fie gebiert fterben6 ein

unreifes l^in6, 6as auc^ ron 6en flammen Der5e^rt u)or6en märe,

menn nic^t fü^Ien6er (£feu 6er (£r6e entfproft tpäre un6 mit blätter==

reid^en ^w^x^m 6en teuern £eib 6es ®ötterlin6es ummoben ^ätte.

3eus nimmt 6as „feuergeborene^^ y\inb aus 6em Bran6e un6 näljt es

in feinen Sc^enfel, um es 5ur 5tun6e feiner Keife roteöer ans £id?t

5U bringen. DiouYfos tDar6 alfo, um 5U poIIen6eter Keife 5U gelangen,

5n>eimal geboren. ITTan f^at 6iefe fon6erbare Sage 5U 6euten perfuc^t';

aber tt)ie6er I^errfd^t I^ier Unflarf^eit. Dionyfos erfc^eint, fo fagen 6ie

einen, ^ier als ein alter ^euergott; eine an6ere (Erflärung, 6ie weniger

rid^tig 5U fein fd^eint, mag I^ier wegen if^res poetifd^en ^el^altes ftel^en:

IDie 6ie Semele 6as X)ionYfosfin6, fo permag aud^ 6ie mütterlid^e

(£r6e nid)t 6en Hebenfaft in 6er Craube 5U feiner f^öc^ften t)oIIen6ung

5U führen; ift
6ie Craube gereift un6 pom Stoc!e genommen, 6er fie

bisl^er genäl^rt, 6ann be6arf es noc^ einer weiteren geit, in welcher

6er Saft 6er H^ebe, 6as aus 6er (£r6e ftammen6e, ah^v^ im 6unflen

Caube pon 6em ^euer 6es £)immels 6urc^glüf?te l{in6, alle ir6ifd^en

Beftan6teile nie6erfd?Iagen muf ,
um als ^immlifc^er Cran! rein un6

flar ^erpor5utreten.
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l]oitoi-oii gönnen, iui6

tüäl}ron6 bcx 2(fialc

nad) unten cjojo^on

wh'b imb fidj im 5in=^

nontauniol üorlicrt,

5otticst 6ic Dorol^runcj

6o5 DionYfos c6Ic

^rüdito bcv l^ultur.

Dionyfös ift allen

(5elnI6eten als (5ott

öes IDetnes befannt.

2ibcv fo fid)er un6

rtd)ttc3 öiefe 2(nftd]t füf

bas fpätere Altertum

ift, fo trifft fie bod^ für

6ie frül^eften Reiten

nid)töasHed)te, ^rei*

lid] gelten 6ie 2(nftd}ten

öer ^orfd^er über öie

^rage, loeld^es 6enn

mm eicjentlid^ 6te

(Srunöbeöeutung
feines IDefens un6

feine Url^eimat fei,

tpeit auseinanöer. Die

einen nel^men an,

Ct]rafien fei öie ältefte

Stätte feines "Kults,

ftreiten aber öarüber,

ob öarunter öas eigent*

lidie, fpäter fo ge^*

nannte Cl)rafien, ober 6as in ITorbgried^enlanö gelegene, „mYtl]ifd]e'^

Cl^rafien 5U uerftel^Mi fei; anöere bel^aupten, öer Dionyfosfult fei pon

2lnfieölern aus 6ried)e]ilan6 erft nad) Cl^raf'ien gebrad)t moröen. ^Is

eigentlid)es liefen öes (ßottes be5eid]nen öie einen bas eines Pege=

tationsgottes; anöere fagen, er fei in öer einen ©egenö ein (Sott öer

rionvfoj rfal^alu^pl^lloi., f. 5. 271). Statue iit i\om
,

Liatifau.

(3n ^ln• cvbobciuMi Ju-i-btcn ift ein Übyrfosftab (f. 275) ,iii beufcn.)
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cjanjon Hatur, audf bcc 2Uou[cI?oii, cjomofon, an einer aiiöereii nur Decse==

tationscjott, roieöer an einer an6eren, in 2Xttifa, nur XDeiiiyott; unö

aud) nod} anöerc ^rHäruiRjen lueröen Der[ud)t. 2(ud) 5ie Peutunc^ öes

Hamens Dionyfos ift unfid^er (f. S. 2^S).

2iii\ alle föld]e nod) unklare fragen fann tjter nid^t iDeiter ein=^

geganc^en iperöen. XDir begnügen uns mit 6er ^rflärun^, öa|) in 6er

l]i[tori[d)en ^cit 6es 2lltertums Dionyfos ein (Sott 6er ll)ein= un6 ObiU
fultur mar, wobei 6ie föftlid)e Craube mit it^rem feurigeit be9eiftern6en

Hebenfafte feine porjüglid^fte un6 I^errlidjfte (3ahc 6ar[teIIt, un6 er5äl}Ien

5undd)ft 6ie I^auptfäd^Iid^ften Sagen, 6ie 6as Zlltertum von it^m fannte.

DionyfOS ift
6er Sol^n 6 es ^eus un6 6er Cl^ebanerin Semele,

6er Cod]ter 6es l\a6mos, jiit I)atte ^ciis^ 6er fie liebte, 6ie (ße^

ipäljrung eines je6en IDunfd^es üerfprod^en; 6a lief fid? Semele von

6er eiferfüd]tigen i^era 5U 6er Bitte verleiten, ^eus möge iE^r in feiner

ganzen fjimmlifd^en l^errlid^feit, mit 6er er 6er I^era 5U naiven pflege,

erfd^einen. (^ous muf 6en XDunfd^ erfüllen; er tritt por Semele als

majeftätifd^er I^immelsfönig mit Blil^ un6 Donner; aber 6as ^euer

ergreift 6as I^aus un6 6as entfel§te XDeib, un6 fie gebiert fterben6 ein

unreifes >\in6, 6as aud? dou 6en flammen Der5el]rt tDor6en u?äre,

wenn nid^t fül}len6er (£feu 6er €r6e entfproft tr>äre un6 mit blättere

reid^en (Zweigen 6en teuern Ceib 6es (Sötterfin6es umiüoben I^ätte.

(5ous nimmt 6as „feuergeborene'^ >\in6 aus 6em Bran6e un6 näljt es

in feinen Sd^cnfel, um es 5ur Stun6e feiner 2^eife mieöer ans €id)t

5U bringen, Dionyfos iDar6 alfo, um 5U Donen6eter Keife 5U gelangen,

5n?eimal geboren. IlTan l)at 6iefe fon6erbare Sage 5U 6euten oerfud^t;

aber mie6er l)errfd}t l^ier llnflarl^eit, Dionyfos erfd^eint, fo fagen 6ie

einen, I)ier als ein alter ^euergott; eine an6ere (Srflärung, 6ie ipeniger

rid^tig 5U fein fd]eint, mag Ijier megen il^res poetifd^en (5el)altes ftel^en:

IDie 6ie Semele 6as Dionyfosfinö, fo permag and} 6ie mütterlid^e

(£r6e nid)t 6en Hebenfaft in 6er Craube 5U feiner Ijöd^ften t)ollen6ung

5U fül^ren; ift
6ie Craube gereift un6 Dom Stode genommen, 6er fie

bisl^er genät^rt, 6ann be6arf es nod? einer meiteren ^di^ in ipeld^er

6er Saft 6er "Rcbc^ bas ans 6er (£r6e ftammen6e, aber im 6unflen

Caube pon 6em ^euer 6es ^immels 6urd)glül?te >vin6, alle ir6ifd]en

3eftan6teile nie6erfd)lagen mul^, um als l^immlifd^er Cran! rein un6

flar l]erpor5utreten.
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^eus übergab bas neugeborene Xnäblein 6em ^ermes^ 6er es

6er Sc^mefter öer Semele^ 3"^> i^^ (Erstellung brachte» Tiis aber

i^era, 6te 6as ^eusfinö fragte, öesmegen 3no un5 il^ren^emaf?! Utf^amas
mit tl^rem gorne üerfolgte (f. 5, 225), übergab ^ermes 6as l^in6 6en

Hympl^en üon ^y\a^ unter öcren ItebeüoIIer Pflege es in lüt^Ier

duftiger trotte tounöerbar geöiel? un6 fc^nell ^erantpuc^s. ^um Danfe

für öiefen Dienft tpuröen 5ie Xlymiplim fpäter von §ms als JJyaöen

unter 6ie €>eftirne perfekt. H^fa, ein unerklärter Ztame, mit 6em tt)ol?I

6er 5es €>ottes Dio^nyf^os felbft 5ufammenl?ängt, tt>ar urfprünglic^

pteüetc^t nur ein £>vt 6er pi^antafte; 6od) i}ahen fc^on frü^ perfcf?ie6ene

£an6fd?aften, 6ie 6en (ßott pere^rten, 6en Ztamen Xty^a un6 6ie (£l?re,

6en (Sötterfnaben gef^egt un6 gepflegt 5U {;aben, für fi^ beanfprud^t.

(£in Berg Hyfa lag in Ct^rafien, 6od^ verlegte man iE^n fpäter, je mel^r

6ie €>riec^en 6ie IDelt fennen lernten, in immer toeitere fernen bis

nad} 2trabien, 3"^^^" "^16 Ägypten; 5tä6te 6iefes Hamens tt>er6en

ermäl^nt in Boiotien", Cf^rafien, auf (£uboia un6 auf Ztayos, fomie

in fpäter ^eit au^ in ^fien un6 2tfrifa« (£benfo wivb übrigens auc^

6er (Geburtsort 6es Lottes in £ofaIfagen Derfc^ie6en angegeben; er

follte geboren fein in Hayos, in (£Iis, l(reta, 3"^^^" ^^^*

Hac^6em Dion^fos oon 6en Zlympf^en ersogen tPor6en war,

fc^meifte er mit feinen Timmen, befranst mit (£feu un6 Corbeer, in

6en u?aI6igen Olern un6 6en Bergen uml^er, in toben6er £uft un6

mit fc^allen6em Särme, 6af meitl^in 6ie XDäI6er n)i6er{?allten. ^us

6iefen begeifterten ttYmpBjen fin6 6ie Bafc^en (Bafc^antinnen) 06er

Htaina6en (6ie 5c^u)ärmen6en un6 Hafen6en) (Z(bb,5.249) geiPor6en,.

Die Znaina6en, foujie an6ete Bergnympl^en, ferner Pan, 6ie Satyrn

un6 Silenos biI6en 6ie raufcl?en6e Begleitung 6es fd?U)ärmen6en Lottes,

6er als Iärmen6e (Sott^eit 6ie 2Xamen Bafd^os un6 Bromios

füijrt; fie fin6 fein gewaltiges ^eer, mit 6em er ausstellt in 6ie IDelt,

um fic^ Anerkennung 5U üerfd^affen, er felbft pon tDeicf^Iid^em 2tnfef?en

un6 in langen weibifd^en l{Iei6ern, aber ein ®ott poII begeifterten

2TTutes un6 pon untpi6erfte^Iic^er l{raft, un6 feine Begleitung nur be^^

waffnet mit 6em pon Keben un6 (£feu umtt>un6enen Cf^yrfosftabe;- fo

5iet)t er 6urd? 6ie £an6e, um feinen Xu^iws 5U perbreiten un6 6en

irtenfcfjen feine fegensreic^en ^ah^n 5U bringen, 6urc^ l^leinafien un6

Syrien un6 Ägypten bis feminin nad^ 3^^^^^* VOo^i ftellte fid) 6em
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(5ous übovc^ab bas ncugoboronc l^näblciii bcm I^oriuos, öcr es

bcY Sd^iuoftor bcv Sciitclo, Jiio, 5111* (£r5icl]iing bvadik. 211$ aber

I^ora, ötc bas ^custmb l]af tc, bcsux^gon Jno unö tl)rcn ®oinaI)I Zltt^amas

mit il)rciu gorno pcrfol^to (f. 5, 225), übergab l7cnncs bas Xm6 öcn

21^111^1)011 poii nyfa, unter öeven liebevoller Pflege es in fül^ler

6uftic^er ©rotte luunöerbar c^ebiel] un6 fd]nell l^eranirud^s. gum Dan!c

für öiefen Pienft ipuröen 6ie XlYiiipl^en fpäter pon ^cus als ^yabcn
unter 6ie (Seftirne r>erfel5t. Hyfa, ein unerflärter ZTanie, mit öeni rüol^l

6er 6es ö5ottes Dio^nyf^^os felbft 5ufaninienl]ängt, ipar urfprünglid?

rielleidit nur ein £)rt öor pi^antafie; bod} I^aben fd^on früt? perfd^ieöene

*£an6fd)aften, 6ie 6en (5ott üereljrten, 6en Ztamen Xcyfa unö öie (£{)re,

öen (Sötterfnaben «jel^egt unö gepflegt 5U I^aben, für fid) beanfprud^t.

^£in Berg Xlyfa lag in Cl^rafien, bod} oerlegte man il}n fpäter, je mel^r

öie (Sried]en öie tOelt fennen lernten, in immer weitere fernen bis

iiad} Ztrabien, J^^^^*-'''^ ^^^^ Zlgypten; Stäöte öiefes Icamcns meröen

ermäl^nt in Boiotien, Cl^rafien, auf (Suboia unö auf XTayos, foipie

in fpäter «^eit aud) in Ztfien unö 2tfrifa, €benfo roirö übrigens aud?

öer (Geburtsort öes (Sottes in £ofalfagen üerfd^ieöen angegeben; er

follte geboren fein in ZTaros, in £Iis, l^reta, 3nöien ufm.

Had)öem Dionyfos üon öen ITymptien cr5ogen rcoröen tüar,

fd]ireifte er mit feinen 2(mmen, befränjt mit (£feu unö Corbeer, in

öen iDalöigen Cälern unö öen Bergen umfjer, in tobenöer £uft unö

mit fd)allenöem £ärme, ba^ tpeitfjin öie XDälöer ipiöerljallten. 2ius

öiefen begeifterten ZTympI^en finö öie Bafd^en (Bafd^antinnen) oöer

21Tainaöen (öie Sd^märmenöen unö Hafenöen) (Z(bb. 5. 249) 9'^tüoröen.

I^ie HUainaöen, fomie anöere BergiiYmpfjon, ferner Pan, öie Satyrn

unö Silenos bilöen öie raufd]enöe Begleitung öes fd^märmenöen Lottes,

öer als lärmenöe (Sottl)eit öie Hamen Bafd)os unö Bromios

fül^rt; fie finö fein geiraltiges i^eer, mit öom er aus3iel]t in öie XPelt,

um fid) Ztnerfennung 5U perfd]affen, er felbft pon U)eid}lid)em Ztnfet^en

unö in langen ixieibifd^en >vleiöern, aber ein (Sott poll begeifterten

2]Tutes unö pon umpiöerftel]lid}er l^raft, unö feine Begleitung nur be^

ipaffiiet mit öem pon Heben unö €feu umwunöenen CJjyrfosftabe; fo

5iel)t er öurd) öie £aiiöe, um feinen Ivultus 5U perbreiten unö öen

üHeiifd^en feine fegensreid^en (Saben 5U bringen, öurd) l^leinafion unö

Syrien unö ^Igypten bis feminin nad? J^^^^*-'''!' XOol]l ftellte fid? öem
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250 <3"9^ ^^s Dionvfos. Sy^i^'^Ö''--

feltfamen £)ecrc mancher ^dnb entgegen^ aber 6te bcgeifterte Sd^ar

fämpft mit untPtöcrftel^Itd^ec X^aft, unö manrf^cr XDtÖcrfad^er wirb

I)art beftraft Xtberall fül^rt 5er ftegreidje (Sott feinen I)ienft ein, leE^rt

6en XPetnbau un5 5te Bel^anMung 5er ^rüd^te, grün5ct 5tä5te un5

gibt (Sefe^e un5 ftellt Denffteine auf in 5en eroberten un5 beglücften

£än5ern, 5ie gerne feine (Söttlid^feit anerfennen. Sold^e Sagen r>on

(gügen 5es Dionyfos in 2tfien maren nic^t fef^r alt, 5od; voutbm fie

fc^on Dor ^leyan5er 5em (Srofen er5ä^It; als aber 5urc^ 5en §"9
5iefes f)eI5cn, 5er auf 5en Spuren 5es Dionyfos un5 5es ^erafles in

^fien r)or5u5ringen loäl^nte, 5er Dionyfosfult fic^ bis nac^ 3^^^^^ h^^

perbreitete, tt?ur5en fie neu belebt un5 nac^ 5em t)orbiI5e jenes ^el5en:=

5ugs perarbeitet un5 ausge5el?nt»

2ind) in Europa fan5 Dionyfos mannigfad^en XDi5erftan5 bei 5er

Verbreitung feines Dienftes« 2lls er in 5em berg^ un5 n?aI5reic^en

Ctjrafien auf 5em n^faüfc^en ^eftI5e mit feinen 2tmmen trunfen um*

^I]i,erfd}tDeifte, fiel 5er tpiI5e l^önig 5er €5onen, S^furgos, 5er SoE^n

fe-Dryas, über fie l^er un5 rerfolgte fie mit 5em Hin5erftac^el, 5af
,5ie Bafä^antinnen flotten un6 5ie {^eiligen (Berate 5es Lottes 5ur (£r5e

fallen liefen un5 Dionyfos felbft aus ^urd^t.por 5em miI5en ZTTanne

in 5ie XDellen 5es ^Heeres fprang, u?o C^etis il^n in it^rem Sc^ofe

aüfitäl^m. Die (Sötter aber ifa^ten 5arauf 5en ^repler; ^eus mad^te

i^n blin5 un5 für5te fein Ceben. Diefe €r5äl^Iung fjomers U)ur5e

fpäter tt>eiter ausgefüfjrt» BaI5 nad? jener rud^Iofen Cat, I^ei^t es,

ir>ur5e 5as t^rafifd^e £an5 pon Unfruchtbarkeit f^eimgefuc^t, Cy^urgos

aber ipar5 rafen5 un5 tötete feinen So^n Dryas mit 5em Beile, in5em

er it^n im XDa£?nfinne für eine XDeinrebe I^ielt; o5er er fd^nitt fic^ felbft

5ie Beine ah^ im XDal^ne, XDeinftöcfe 5U 5erftören, XCad} 5er Cat perlor

fic^ 5er XDa^nfinn, nid?t aber 5ie Unfruchtbarkeit, un5 Dionyfos er=

fiärte, fie rper5e 5auern, fo lange Cyfurgos lebe» Desl^alb führte 5as

Dolf feinen Xönig auf 5en Berg Pangaion un5 feffelte il^n 5ort,

ujorauf Dionyfos i^n 5urc:b Pfer5e 5erreifen lief,

Üll^nlic^ tt)ie 5em Cy^urgos ging es 5em Pentljeus; 5effen Scf^idfal

l^at 5er atf^enifci^e Cragifer (£uripi5es (geftorben 406 p,CI?r«) in einem

^^'Baid^en^'' betitelten Crauerfpiel öargeftellt, 5em rpir f^ier folgen:

Sc^on liaüe Dionysos mit feinen Zrtaina5en ^fien 5urc{?5ogen bis

fern nad? 3"^^^^ ^^^ un5 feinen "Kultus perbreitet un5 5en ^enfd^en
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feine (Baben gebrad^t, ^atk Stäöte gegrünöet un6 ^efe^e gegeben un6

alle Canöe beglücft Zcün fant er auc^ nad} Europa un6 toanöte ftd;

5uerft nad} Cf^eben^ feiner l^eimatlic^en Staöt, tpo man fic^ befonöers

fträubtev feine ^öttlic^feit an5uerfennen» Dort Ijerrfd^te bamals Pentt?eus,

6er SoBjn 6er 2Igaue un6 6es er6entfproffenen (Ed^ion^ 6em fein ^vo^^

Pater, 6er altersfd^toad^e l{a6mos, 6ie Hegierung überlaffen* Seine

Xrtutter 2(gaue, fotoie 6eren 5d?a>eftern 2tutonoe un6 3no Ratten oft

it^re Sc^ttJefter Semele perläftert, fie i}ahe 6ie (£l^e mit 6em (Bötterpater

erlogen, un6 i^r 5ot?n DionYfos fei ein fterblid)es l{in6; 6arum lidb^

^eus auc^ mit 6em XDetterftraljIe 6er Semele ^emac^ 5erfd;mettert

un6 fie felbft 6urc^ 6ie ^lantmen Der5el?ren laffen. Pentf?eus glaubte

6er böfen ^unge 6er grauen un6 U)i6erfe^te fic^ in übermütiger (£ifer=

fuc^t je6er Deref^rung 6es gefeierten DertpanÖten,

3^^t erfd^eint Dionyfos, um "B^adi^ 5U nehmen un6 feine ®öttlid?=

feit 5U bemeifen« (£r erfüllt 6ie ZTtutter 6es Pentt^eus fotoie if^re

Sc^rpeftern un6 alle grauen un6 3ii"9f'^^^^" ^^^ I{a6meierfta6t mit

bafc^antifd^er Kaferei, 6af fie 5pin6el un6 XDebftut?! rerlaffen un6

f^inauseilen in 6ie VOäibev 6es l^itf^airon, wo fie unter grünen6en

Cannen auf 6en ^elfenl?öf?en in fd^u)ärmen6er ^eier 6em 3aid}os

I?uI6igen* 2tud^ y{abmos felbft un6 6er Selber Ceirefias, 6ie e^r=

tpür6igen (Greife/ 6ie'6ie göttlid^e Zcatur 6es DionYfos längft erfannt,

toollen, mit 6em (£feufranse feftlic^ gefd/müdt, 5um Xitf^airon i^inaus^

a>an6ern, um in n:)ür6iger ^eier 6en neuen ®ott 5U perf^errlic^en, Va
tritt il^nen Pentf^eus entgegen, 6er junge j^errfc^er. (£r fommt eben

nad? fur5er Kbmefenl^eit in fein £an6 5urücf un6 Ejat geE^ört, mie 6ie

grauen 6er 5ta6t aus il^ren Käufern 5U 6em ^efte 6es falfc^en Bafd^os

geeilt fin6 un6 6äs IDaI6gebirg 6urd?rafen un6 6en neu erfun6enen ®ott

mit Keigentän5en feiern, 3^ ^oxmsäfcv gegen fold^e Z(usgelaffen:=

{?eit un6 fittenper6erben6e Steuerung ^at er 6urd? feine Diener eine

2tn5a{?I 6er fd?u)ärmen6en grauen fc^on ergreifen un6 in 6en l^erfer

iperfen laffen; auc^ 6ie an6ern noc^, felbft feine ZTlutter un6 2^o un6

2(utonoe (;offt er 5U fangen un6 5ur Vernunft 5urüc!5ubringen, Be=

fon6ers aber l}at er es auf 6en ^ül^rer 6er frem6en Bafd^antenfc^ar

abgefef^en, 6en gaufeln6en tauberer, 6er 6ie tt^ebanifc^en grauen 5U

folc^en 2tusfc^tpeifungen perleitet I?at (£r ujeif nid^t, 6ag 6iefer

tauberer Bafd^os felbft ift, un6 aud? fein an6erer al?nt in it?m 6en
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(Sott. Dionyfos ift^ um feine Strafe fidler 6urc^5ufül?ren, in 6er 0e:s

ftalt eines Bafd^osöieners aufgetreten; ein fd^öner 3üngling pon an*

mutig blül^enöer, faft toeiblid^er (ßeftalt unb ZHiene, mit fc^u)ar5em

^uge^ mit reichem a>allen6em fiocfenf^aar^ tpeig un6 5art toie eine

3ungfrau, fo lüar er in ^\:}^h^n mit feinen Bafd^antinnen erfd^ienen/

X^in tOunöer^ menn 6ie grauen 5urd^ 5en üppigen 3ii^9^i"9 betört

rueröen; allein 6af ernffe Greife, tüie Ceirefias un6 l^aömos, fid^ aud?

von 5em ®aufler I^inreifen laffen^ bas ift öem Pentl^eus unbegreiflich.

(£r mac^t tf^nen in feinem aufgeregten ^orne 6ie ^eftigften Poripürfe

unö üerfd^Iieft eigenfinnig fein £)f;r allen Bitten 6es X^ömos^ allen

Belehrungen 5es Ceirefias über 6ie neue Keligion. 3"^ Gegenteil, er

xvivb 6a5urd? nur nod? 5U ftärferem U)i6erftan6e gerei5t unö befiel^It

fogleid^) öen fremöen Betrüger aufsufuc^en un6 gebunöen t(?m Dor*

5ufü^ren; bittere ^efte foll er im Cf^ebanerlanöe feiern ,
6er C06 6er

Steinigung ift iEjm geu)i§.

Hid^t lange ) fo bringt 6ie ausgefan6te Dienerfc^ar 6en gefuc^ten

3üngling in ^effeln l^erbei. Sie ^tiä^Un^ tüie er auf 6em l^itfjairon

fic^ freun6Itd^ il^nen pon felbft 6argeboten un6 Iäd^eln6 fte gef^eifen

l}abi<^ il}n 5U bin6en un6 5U pentf^eus 5U fül^ren; fie berichten 5ugleic^v

6af 6ie Bafc^anttnnen, 6ie pent^eus }:}abe einferfern laffen, Don felbft

if^rer Ban6e entle6igt u)or6en feien un6 tt)ie6er auf 6em Gebirge mit

i^ren ^enoffinnen jubeln6 um^erfd^meifen^ 6en ®ott preifen6) 6er fie

gerettet. Durc^ 6iefes tt)un6erbare Ereignis u>ir6 6er X)erblen6ete nid^t

gett?arnt; mit I?öf?nen6em Spotte tritt er feinem (Befangenen entgegen^

6er felbft 6en rollen Dienern el^rfurd^tsDoIIe Sd?eu eingeflößt J?at. 7X\xd}

6es ^rem6Iings ^urc^tlofigfeit un6 rul^ige XDür6e) feine ^uperftc^t auf

6en Sc^u^ feines mächtigen Lottes gegenüber 6em ^o^ne un6 6en

Drof^ungen 6es jungen ^errfd^ers bringen 6iefen nic^t 5ur Befinnung.

(Er befieE^It, 6en befangenen gefeffelt nalje an 6er 2loffrippe in einem

finfteren Stalle eingefperrt 5U I^alten, bis er il^n 5um Co6e fül^ren

laffe; feine Gefährtinnen aber, 6ie Znaina6en, mill er t>erfaufen laffen

06er 6at?eim als Zrtäg6e am tDebftul^Ie l^alten.

Der Gefangene vo'xtb abgefül^rt ins ^aus 6es PentJ^eus, 6er

felber folgt un6 mit eigener d^anb 6en t)er{?agten in feinem Xerfer

anfetten n?ill. Da fommt fc^on 6er Geift 6es Gottes finnpera»irren6

über iE?n. (Einen Stier ftn6et er an 6er Grippe, un6 in6em er 6iefen,
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fcf)naubcn6 t)or XDut un6 an allen ^Iteöern von Sc^metfe triefen6,

mit Seilen bindet an l^nie un5 ^uf^ tpät^nt er feinen ^einö 3U bin6en,

6er tüä^renööes rul^ig öaneben fi^t un6 i(?n betrad^tet 3e^t hebt bas

^auS) 6ie Zltarmorfäulen tüanfen, erfd/üttert pon 5er unftc^tbaren

2Ttac^t 5es Bafc^os; Dom ®rabe 6er Semele, 6ie in il^rem (Semad^e

toetterumleuc^tet perbrannt war im ^euer 6es geus^ fteigt eine ^euer=

faule empor* 2XIs Pentl^eus 6as fie^t, glaubt er 6as ganse^aus in

flammen y ftür5t f^iert^in un6 6ortI?in un6 ruft 6ie Sflaoen f^erbei,

6as ^euer 5U löfc^en; 6od^ all 6eren ZTTüI^en ift umfonft. XTun glaubt

er 6en befangenen aus feinen Ban6en entflol^en; mit ge5Üc!tem Sd^toerte

fliegt er in 6as innere fjaus» Da ^ält i^m Dionyfos im PorE^of ein

Sc^eiribiI6 entgegen; 6arauf tüirft er fic^ r>oII XDut un6 I^aut mit 6em

5d?tt>erte auf ifjn ein un6 glaubt i^n 5U ermürgen. piö^Iid? brid?t 6er

gan5e Bau 5ufammen* Pent^eus ftür5t entfe^t 5ur (£r6e, un6 6as 5d}u?ert

entfällt feinen ^än6en. Der befangene aber tritt rul^ig aus 6em ein=

geftür5ten 0ebäu {^eroor 5U feinen Bafd^antinnen, 6ie r>or 6em ^aufe
Doll Sdfud 6er ^ev\tömn% jugefeljen un6 fie als ein 3X>erf x^us
(Sottes erfannt I^aben» Hic^t lange, fo 6ringt auc^ Pentl^eus tDie6er

aus 6en eingeftür5ten fallen l^eroor un6 fud^t rerftörten Sinnes nac^ 6em

^rem6Ung, 6er feinen ^än6en entflogen, (£rftaunt fielet er i^n üor

fic^ ftel^en, rut^ig un6 ot^ne 5^rd}tl XDäf;ren6 6er "Honig mit ftärferen

Ban6en 6ro{^t, fommt ein Qirte Dom l^it^airon I^erbei, um i^m r>on

6en £)rgien 6er tl^ebanifd^en grauen, 6ie er felbft mit angefel^en, 5U

berid^ten,

m3c^ trieb^*, fo er5ä^Ite er, ,,am früt^en UTorgen meine ^er6e 6en

Berg l{itf?airon Ijinan bis oben 5ur fjöf^e» Sielte, 6a erblicft' id} 6rei

XDeiberfd^aren, 2tutonoe an 6er Spi^e 6er einen, 6eine Zltutter ^gaue

fuferte 6en 5U)eiten, 3"^ ^^" 6ritten Cf^or« Sie lagen nod? alle in

Sd^Iummer (?ingeftrec!t; 6ie einen lef^nten il^ren Kücfen ans (Besteig

6er ^id^ten, an6ere f^atten forglos 6as ^aupt am Bo6en auf 6er

(£td?en Caub geworfen, aber 5üc^tiglid^, nic^t, wie 6u fagft, 6er Siebe

frönen6 un6 Dom tDein un6 ^lötenlärm beraufc^t» Deine HTutter

aber jauc^5te plö^Iic^ laut auf mitten unter 6en Badeten un6 I^ief fie

aus 6em Schlafe 6ie (SIie6er meden, 6a fie r>om 0ebirg 6er Stiere

Gebrüll üernommen, 3^"^^ ^^^ Sd)Iaf entrafft, erf^oben fid? in fitt:=

famer Sud}t^ jung un6 alt, tDeiber un6 3uTt9f^^uen in buntem (Be==
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mtfd?» Unb 5uerft nun liefen fie bas aufgöbunöene ^aar auf 6te

Sd^ultern nteöerfallen ^
6ann banöen fie bas bunte ^irfd^fell um un6

gürteten es mit Sd^langen, 6ie i(^re XDangen 5af?m umfhielten* 2tn6ere

trugen Hel?e oöer u?iI5er XDöIfe Brut an 6er fäugenöen Bruft^ bas

^aupt umfrän5t mit (Eid^enlaub un6 (£feu» Un5 eine nal^m je^t 5en

Cljvrfosftab unö fc^Iug iJ^n rniöer 6en ^^Ifen^ 6a fprang aus 6em.

(Seftein eine Quelle lauteren lOaffers; eine an6ere ftief 6en Stab in

6en Bo6en, 6araus fan6te 6er (Bott eine Quelle von XDein empor.

XDer nad^ einem Crunfe treifer TTiild} Begef^ren trug^ 6er ri^te mit

6er ^ingerfpi^e nur 6a5 €r6reid? un6 ^atte "UXildf in ^ülle; aus 6em

(£feugrün 6er CtjYrfosftäbe floffen Ströme ron fjonig^ 6af ^
ix>enn 6u

es gefeiten ) 6u anbeten6 6en (Sott gefeiert I^ätteft^ 6en 6u ftets oer^

f)ö^nft. XDir Hin6er(?irten un6 Sd^äfer nun traten 5ufammen un6 be*

gannen ein ^efpräd? über 6ie XDun6er, 6ie voiv fallen* lln6 einer,

6er oft 5ur Sta6t fam uh6 q^wanbt im He6en ujar, fprad? 5U uns:

i3^^* Benjol^ner 6er I^eiligen Bergl^öt^en, follen lüir nid^t 6es Pentl^eus

ZTtutter Ztgaue 6ort aus 6er Bafc^osfeier entfül^ren? Der l(önig

tt>ir6's uns 6anfen.^^ Der Porfc^Iag gefiel uns, un6 toir üerftecften

uns in 6ie Büfc^e un6 lauerten. Un6 5ur beftimmten Stun6e fc^a?angen

jene 6ie Cf^yrfosftäbe 5um ^eftesjubel un6 riefen 6en Iärmen6en 3af(i}os

an, 6en Sol^n 6es 3^us; un6 6er gan5e Berg un6 fein IDiI6 ftimmten

ein in, 6en 3ii^^^i ^"^ ^K^^ rings erbebte r»on 6em u)iI6en £auf. Va

nafjte 2(gaue im Can5e un6 I^üpfte an mir Dorbei. 3^ fpi^ang auf

aus meinem Perfteci un6 griff nad? 6er Königin; aber: „2tuf, meine

flüd^tigen ^un6e,'^ fc^rie fie, „6ie IlTänner jagen mir nac^; rüot^Ian,

folgt mir, folgt, 6ie ^än6e bemaffnet mit 6em Cf^yrfosftab !" Da

flol^en tuir ron 6annen aus ^urd^t, 6af 6ie BaFd?antinnen uns 5er=

fleifd^ten. 2ibex in 6ie tüei6en6e Kin6erljer6e 6rangen fie nun ein

ol^ne Stafjl un6 XDaffe. Die eine fafte mit l^raft eine brüllen6e

Xuf^, an6ere 5erriffen 5arte Xälber; Sd^enfelftüde un6 ^üfe tt)ur6en

auf^ un6 nie6ergeu)orfen, un6 5erriffene ®Iie6er l^ingen bluten6 am

(Se5meig 6er ^id^ten. Cro^ige Stiere mit U)üten6em ^orn tt>ur6en 5U

Bo6en geiüorfen, r»on taufen6 3ii"öf^^^^tt^ä"^^^ übermältigt, un6 im

Ztugenblide wav bes Cieres ^ell pom £eibe geriffen. Darauf, Pögeln

gleid? im £aufe gel^oben, flog 6ie Sdjar in 6ie (£bene t^inab, wo an

6en Strömungen 6es 2Ifopos fruc^treic^e Zlf^ren 6em ^l^ebanerpolfe
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fproffert; tüte ein fetnöUd^cs XnegsE^eer fielen fie 6ie Stäbte ^vfiai un6

(Eryt^rai am ^ufe 6es Xitf^airon an un5 serftörten alles. Die l^inöer

rafften fie aus 5en Käufern un5 tri^gen fie auf 6en Sd^uUern o{?ne

Ban6; bod} fiel !eines 5U Bo6en. €r5Ürnt tparfen 6ie ZlTänner fid)

tf^nen entgegen mit 6en H)äffen in 6er ^an6, Va a>ar ein feltfam

XDunöer 5U fc^auen; 5enn pon 6er ITtänner fc^arfem Speere flog fein

Blut) 6ie XPeiber aber Derrpun6eten mit 6em Cf^yrfos 6ie 2Hänner

un6 warfen fie in fc^mäf^Iicf^e ^lud^t^ nid^t of^ne 6ie fjilfe eines Lottes,

Darauf feierten 6ie tDeiber 5urüc! 5U 6en Quellen, 6ie 6er @ott if^nen

emporgefan6t, un6 ipufd^en ron 6en ^än6en fic^ 6as Blut, So nimm
6en ®ott 6enn) ^errfd^er, auf in unfere Sta6t, ruer er aud^ fei; 6enn

feine ^Itac^t ift grof, ltn6 eins auc^ brad^te er uns IHenfc^en, tpie

6ie Sage ev^äi}lt^ 6en XDeinftod, 6er jeglid^es £ei6 perfd^eud^t; ofjne 6es

XDeines ®enuf, fagt man, ift feine ^reu6e meE^r auf (£r6en>^^

Obgleid? Dion^fos in 6em, tpas 6er flirte er5äf?It, genugfam feine

IHac^t befun6et t^at, voivb Pentljeus 6od? in feiner PerfoIgungsttJut nur

nod? beftärft un6 5um auferften XDi6erftan6e getrieben. (£r bietet feine

gan5e^eeresmad)t auf, um 6em Hnfüge 6er XPeiber ju fteuern, Dio=

nyfos mal?nt il?n 5u?ar, 6af es törid^t fei, in XDaffen einem (Botte 5U

tt)i6erfte{?en, 6af er beffer tue, 6em ®otte 5U opfern, als feinen ^orn

5U rei5en; er aber meift feinen l^at mit (Erbitterung 5urüd: 6as Blut

6er perbred^erifc^en XOeib.er foll 6as £)pfer fein, 6as er 6em (3oik

bringt. Da en6Iid? fül?rt Dionyfos i(?n feiner perf^ängnispollen Strafe

entgegen. (£r perfekt if^n in pöllige (Bemütspertpirrung un6 überre6et

iljTt, in tpetblid)er Xlei6ung mit il^m f^inaus 5um l^itt^airon 5U sielten, um
6ort 6ie XDeiber in if^rem rafen6en Creiben 5U beobachten. VOäl}unb

fie 6urd} 6ie Strafen PonCI^eben gelten, fd^eint iJ?m fein ^üf^rer

Dionyfos ein gel^örnter Stier ju.fein, er fielet eine 6oppeIte Sonne un6

ein 6oppeItes fiebentoriges tTJ^eben. 2tuf 6em l^itf^airon fommen fie,

porfid^tig il^re Sd)ritte bergen6 un6 o{?ne ein ICort 5U re6en, an ein

pon ;JeIfen umfc^Ioffenes Cal, tpo in 6em Sd^atten 6er Cannen 6ie

bafd^ifd^e Sd?ar fi^t; 6ie einen fd^mücfen 6en Cl^yrfos mit neuem

(£feu, an6ere ergoßen fid^ 6em Bafc^os ju (£I?ren mit XDed)feIIie6ern.

Pentf^eus, 6er 6ie grauen nid^t fielet, fprid?t 5U Dionyfos: „^rem6Iing,
tPO tpir je^t ftel^en, fel^e id? 6as ^eftgetümmel 6er inaina6en nid^t;

6ort pon 6em fjügel 06er pon 6er Canne möd^f id^ 6ie €»reuel beffer
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erbltcfcn," Da ergreift Bafd^os einen f^oc^ 5um ^immel ragenöen

Cannenbaum unö beugt il^n nieöer bis 5um ^run6, 6ag er ftd^ frümmt

tüie ein Bogen. Dann fe^t er 6en Pentf^eus auf einen 3tr»etg 6es

Baumes un6 lägt öicfen langfam fid^ tt?ie6er aus 6en ^an6en empöre

recfen^ öamit er feine £aft nid^t fort in 6ie £üfte fä^nellt. 5obaI5

Pentl^eus ruf^ig oben fi^t, 6em 2(uge 6er 2Ttaina6en ftd^tbar, per*

fc^rüinöet Dionyfos, unö feine Stimme ruft üom Ütf^er {^erab: ))3uttg*

frauen^ 5a bring' \d} and} öen^ 6er eud^ un6 mic^ un6 meine £)rgien

r»erl?öl?nt I?at; wol^Ian, ftraft i^nl^^ Hn6 sugleic^ fd?Ieu6ert er 6en

Bli^ftral^I feines Daters f^erab auf 6ie (£r6e. Die ^^auen, 6ie 6en

Huf nid^t rec^t Dernommen, ftel^en I?orc^en6 6a un6 fd^auen i^ierl^in

un6 6ortt?in. Da ertönt 5um 5U)eitenmaI 6es Lottes ZTtaf^nung. So^

halb 6ie Oc^ler Cljebens 6en Huf 6es Dtonyfos 6eutlid; gehört,

fprtngen fie auf gleid^ fd^nellen XDaI6tauben un6 ftür5en üorrüärts^ 6es

Pentljeus ITTutter 2tgaue un6 il^re Sc^ujeftern un6 alle Bafc^anten. Pon
6es (Bottes ^eift 5ur XOut entflammt, ftürmen fte 6urd? 6en Bergftrom
un6 über 6ie £Jöl?en, un6 als fie 6en Xönig auf 6er Canne fi^en fe^en,

erflimmen fie 6en gegenüberliegen6en Reifen un6 ujerfen Don 6a Stein*

hlödc xxad} feinem ^aupt un6 Cf^yrfosftäbe, Doc^ umfonft, 6er Baum,

auf 6em er ratlos fi^t, ift 5U ^oc^. Da reifen fie Üfte pon 6en (Eichen,

um 6ie lt)ur5eln 6es Baumes aus5ugraben; aber aud} 6as fü^rt fo

fc^nell nid^t 5um ^ide* S>^k^t ruft 2(gauet „tOol^lauf, 2Ttaina6en,

umftellt 6en Baum un6 faft il^n, 6ag voiv 6as Iauern6e tDaI6tier

fangen un6 er 6ie get^eimen Heigen 6es (Sottes nic^t perrate/^ Die

nun fäffen 6ie Canne mit taufen6 ^än6en un6 reifen fie aus 6em

Bo6en. Der unglücflid^e Pentt^eus fällt l^erab mit (Sel^eul un6 l{lag*

gef(^rei; 6enn er fielet fein Unglüc! naf^. ^uerft greift il^n 6ie Zltutter

mit ncör6erl)än6en an. (£r aber reift pon 6em ^aar 6ie Bin6e,

6amit 6ie HTutter il?n erfenne un6.nic^t töte, un6 ruft, iljre XDange

berül?ren6: „3c^ bin's, ZITutter, 6ein Sol^n pentl^eus, 6en 6u im ^aufe
6es <£d;ion gebarft; erbarm' 6ic^ mein, ZHutter, un6 ermürge 6ein

Xin6 nid^t ob feiner Sc^ul6/^ Dod? 6ie ZHutter' fd^äumt un6 rollt

tpil6 6ie 2(ugen, finnpertpirrt rpir6 fie Pon 6em (Sötte fortgeriffen un6

l^ört 6en Sol^n nid?t; fie faft feinen linfen ^rm, ftemmt il?m 6en ^uf

auf 6en £cib un6 reift il^m, Pon 6es (Sottes Xraft erfüllt, 6ie Sd^ulter

aus. ^no un6 2(utonoe rafen in gleicher IPeife un6 l^elfen il?n 5er*
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penttjeus von ben ITlttinaben pcrfolgt. lÜanbbilb im ^aitfe ber üetlicr ju pompcii,

fletfc^en, 6er gan5e Sdiwaxm örtngt peretnt mit ZTTorögefdjrei auf 6en

Unglücfltc^en ein. So lange er nod; £)5em f?at, feufst er laut; 6ie

irtainaöen antworten mit 2}>au<i}^m, Die trägt eine ^an6, eine anöere

einen ^uf mit 6er 5an6ale; 6ie Seiten fin6 jerriffen^ un6 mit blutigen

^än6en tüerfen fie gleic^ Bällen fid^ 6es Pentf?eus ^Iie6er 5U. ^er=

ftücfelt liegt fein £eib uml^er auf 6en Reifen un6 im 6id?ten ^ebüfcb,
Sto IlsCam er, bte (Sötter bes «äff. 2nteitum5. 8t 2[ufl, \7
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crblictoii." Da ergreift Bafd^os einen l]od) juni l^ininiel rac^eiiöeii

Caiinenbauni un6 beucht il}n nieöer bis 5unt (5run6, öaf| er fid) früninit

luie ein Bogen. Dann fel^t er 6en Pentl^eus auf einen
(3ii-''v^'tg

öes

Bannies nn6 läjjt 6iefen langfain fid) iineöer aus öen l^änben empor^

rechen, 6aniit er feine £aft nid)t fort in öie "£üfte fdniellt. Sobalö

pentl]eus rul]ig oben fitst, 6eni 2(uge 6er 21Taina6en fid^tbar, i)er=

fd)H)in6et I^ionyfos, un6 feine Stimme ruft üom Stl)er I^erab: ,>3uiiö'

frauen, ba bring' id] cud) 5en, 6er eud} un6 mid) un6 meine Orgien

perl]öl]nt I)at; mol^lan, ftraft il^n!'' Un6 jugleid] fd)Ieu6ert er 6en

Blil^ftral?! feines Paters I)erab auf 6ie (£r6e. Die grauen, 6ie 6en

Kuf nidjt redit pernommen, ftel^en I?ord]en6 6a un6 fd^auen l]ierl)in

un6 6ortI}in. Da ertönt 5um 5n)eitenmal 6es (Lottes Üllat^nung, So^

halb 6ie (röd)ter Cljebens 6en Kuf 6es Dionyfos 6eutlid] gel^ört,

fpringen fie auf gleid} fd)nellen XX)al6tauben un6 ftür5en porroärts, 6es

pentl]eus IlTutter 2(gaue un6 il)re 5d]ir>eftern un6 alle BaM]anten. Pon
6es (Öottes (Seift 5ur XDut entflammt, ftürmen fie 6urd) 6en Bergftrom

un6 über 6ie l7öl)en, un6 als fie 6en Xönig auf 6er Canne filmen feigen,

ert'Iimmen fie 6en gegenüberliegen6en Reifen un6 tuerfen Don 6a 5tein==

blödV nad) feinem X^aupt un6 Ct^yrfosftäbe, Vod} umfonft, 6er Baum,

auf 6em er ratlos fil^t, ift 5U I^od^. Da reifen fie ^Ifte von bcn (£id?en,

um 6ie IPur^eln 6es Baumes aus5ugraben; aber aud) 6as filtert fo

fd^nell nid)t 5um ^iele. ^i^^^'^^t ^^^\^ 2(gaue: „lDol]Iauf, 2naina6en,

umftellt 6en Baum un6 fa||t il^n, 6a|5 wir bas Iauern6e XDal6tier

fangen un6 er 6ie gel]eimen Heigen 6es (Sottes nidjt perrate.'^ Die

nun faffen 6ie Canne mit taufen6 I7än6en un6 reifen fie aus 6em

Bo6en. Der unglüc!lid]e Pentl]eus fällt I]erab mit (Bel^eul un6 l^Iag^

gefd]rei; 6enn er fielet fein Unglüc! nat). ^uerft greift if^n 6ie XlTutter

mit 21Tör6erl}än6en an. €r aber reift pon 6em X^aar 6ie Bin6e,

6amit 6ie ÜUutter il^n erfenne un6 nid^t töte, un6 ruft, itjre XOange

berül]ren6: ,^J\d} bin's, ^ITutter, 6eiu Sol^n Pentl^eus, 6en 6u im X7aufe

6es (£d)ion gebarft; erbarm' 6id) mein, ZlTutter, un6 ermürge 6ein

1^in6 nid]t ob feiner 5dniI6.^^ Dod] 6ie 21Tutter fd)äumt un6 rollt

unI6 6ie klugen, finnüeripirrt wxvb fie pon 6em (Sötte fortgeriffen un6

Ijört 6en Sol^n nid)t; fie faft feinen linfen 2(rm, ftemmt il^m 6en ^uf
auf 6en £eib un6 reift il)m, pon 6es (Bottes Xraft erfüllt, 6ie Sd^ulter

ans. jno un6 ^tutonoö rafen in gleid]er XPeife un6 l^elfen il^n 5er=
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)i

peiitbcii5 uoit ^cn lllaiiuibcu mnfoKjt. l^an^bil^ im üauie bei- lidiii-r ju ponipcii.

fIoifd)on, 6or gaiijo 5d]n)ariu öriiigt Dorotiit mit ^IToröyofdnvt auf 6011

nncjIücBIid^eit ein. So lan^y. cv nod] Obcm I?at, foufst or laut; bk
:iTatna6ou antu?ortou mit jaud^^on. Die träcjt eine l7au6, eine anbcvc
einen ^uf^ mit bcv Sanöalo; 6io Seiten fiu5 jerriffeii, unö mit t^Iuti^eii

I7än5eu werfen fie cjleid? Italien fid? öes peiitl?eus (Slieöer 5U. J)er.

ftücFelt lie^t fein £eib uml^a- auf 6en ^\^Ifen un5 im öiditen (Sebüfdi,
f toIUCnnicv, Mi- (Vxittor bcs FKiff. :!lltintiini=., 8, :iiifl. 17
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md)i leicht ju finöen. Das unfclige f^aupt ftecft 5Xgaue^ 6te ITtutter,

auf xifven Ct^yrfosftab
—

fte l^ält es fürs ^aupt eines jungen Cömen —
^

Irägt es jubelnö 5U 6en Litauern Cf^ebens un6 ruft Öen Bafd^os aWy

6en fiegperleifjenöen 3^9^9^f^^^*^"* ^^^^ S^i^i P^ ^5 Irtumpl^ierenö

als l;errltd^e Beute 6em gan5en Volh unö il^rem Pater l^aömos; 6er

fommt eben mit Ceireftas ron feiner Bafc^ösfeier auf 6em l^itt^airon

un6 trägt flagenö 6te 5erriffenen (ßlteöer feines (£nfels in 6en 2trmen

E^eint, Da meidet enölic^ 6er Wa\:}n oon 2igaue, un6 fie ernennt il?r

gräfliches IDerf unö 6ie ujot^beröiente Strafe 6es Bafd^os, 6em fein

eigenes ^aus ^atte Cro^ bieten toollen,

tDir f^aben 6en ^nlialt 5er euripiöei'fcf^en Cragöbie. fo ausfü^rli^

angegeben )
rpeil er ein trefflid^es Bil6^ üon 6em tüilöen) uns feltfam

berüf^renben Ci^arafter 6er orgiaftifd^en Dionyfosfeier gibt, un6 meil

fid) manche roidjtige ^ü^t bann ftn6en, 5. B., 6af mel^rfad? 6er Btier

erfdjeint (f. 5, 27X)^ 06er 6af nur grauen unter fic^ 6as 5^ft feiern,

iDät^ren6 5ufd?auen6e ITtänner 6er Strafe üerfallen. €ine an6ere ^rage

ift es freilid} un6 fc^rcer 5U beantu?orten, u?arum gera6e 6ie grauen
un6 6iefe u?efentlid? 6ie lüid^tige ^olle bei 6em ^^fte fpielten; eine

an6ere ^rage ferner, ob 6enn folc^e ^rauenfeiern in ^riec^enlan6

iDirBIid? ftattgefun6en l^aben, 06er ob md}t (£uripi6es un6 an6ere {^ier

ein BiI6 afiatifc^er £)rgien geben. Diefes ift rDal^rfc^einlidjer. Denn

tt>enn man aud? 6as rein SagenJ^afte mie 6ie ^erftücfeligig 6es ^i^eplers

absiel^t, fo bleibt 6od? 6as U)iI6e Coben 6er grauen auf 6en Bergen
in 6iefem ITtafe (f. unten S. 270) un6 6ie ^erftüdelung r»on Pief^

un6 lDiI6 unglaublid/, 6a ja 6ie gried?ifd?e ^rau faft ftets ein fe^r

perfd^Ioffenes ^aremsleben fül^rte. Itn6 toenn 6ie IKunft rafen6e ^äi^

na6en in (^öc^fter t)oIIenbung 6arfteIIte, fo waven bas bo<i} voo^l md}i

6em roirflid^en £eben entnommene ^iguren.
—

Dod? 5urüc! 5U 6en

Sägen.

Tind} in £)r^omenos in Boiotien fan6 Dion^fos 2Pi6erftan6.

(£inft 50g 6er priefter 6es 3aid}os bnvd) 6ie Strafen 6er Sta6t un6

for6erte 6ie grauen un6 3ii"9f^^i^^i^ <^^fi i^^ getoof^ntes Cagetr»erf ju

unterbrechen un6 6as ^eft 6es Lottes ju feiern. Ulk cerlaffen XPoII^*

forb un6 tOebftuf^I, un6 6as gelöfte ^aar mit Bän6ern 6urd?rDun6en,

6en umlaubten ^^yt^os^tab in 6en ^än6en, eilen fie hinaus un6

fd^märmen 6em grofen ®otte 5U (£l^ren unter fröl^lidjem 3^ud?5en,
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unter 6em lärmcnöert Scf^all 5er Crommeln UTt6 ^^öten in 6en na^en
XDälöern umE^er, Hur 5te C ödster 6 es 2Tt inyas^ 6es l^önigs von

£)rd?omenos, ^Ifatf^oe, Seufippe unö ^trftppe^ bleiben fern r>on 5em

^efte^ 6a fie 6ie ^öttlid^feit 6es Bafd^os nidjt anerfennen toollen*

Sie perlad^en folc^ lörid^tes Creiben un6 fi^en rui^ig 5U ^aufe mit

il^ren ITfägöen am Spinnrocfen un6 am tPebebaum, Den Qan^m

Cag bis jur. ^ben66ämmerung finö if^re gefc^äftigen ^än6e in Be^^

tDegung, un6 fie erleichtern fid) 6as XDerf 5urc^ 6ie 5eitfür5en6e (£r*

5äI?Iun9 oon mancherlei ZlTärcben un6 tpunöerbaren (Befc^id^ten, 2tls

fie auc^ fpät nocf^ il^rem ^leige feine ^ul?e gönnen, ertönt auf einmal

biivd) bas ^aus 6er Sdiall von flöten un6 Paufen, es 6uftet r>on

Htyrrl^en un6 l^rofos, 6ie lOebftüf^Ie mit 6em (Beujebe fangen an 5U

grünen r>on (£feu un6 üon XOeinranfen, un6 6ie^ä6en am 5pinn=

rocfen ir)an6eln fic^ in Heben« Das ^aus beginnt 5U beben un6- 5U

rDanfeUv flammen6e Radeln 6urcf^Ieud}ten6ie Häume, un6 Scf^aren

tDiI6er Ciere ftürmen I?eulen6 umf^er* X)oII Sc^reden eilen 6ie grauen

I^ierf^in un6 6ort(^in un^ fudjen, geblen6et oon 6em Sd^eine 6er Radeln,

6unfle IDinfeL Doc^ tDun6erI — toie's gefci^al^, man fal^ es nic^t
—

um if^re 5ufammengefc^rumpften ^Iie6er ^uhjm fic^ plö^Iic^ ^lügel

einer 6ünnen Zte^I^aut; als I^äflic^e ^Ie6ermäufe fliegen fie uml^er,

2tuc^ je^t laffen fie 6as £)aus nidjt un6 l^affen noc^ immer 6en tDal6

un6 6as fonnige 'ixdit

So ev^ä^lt £)vib in 6eTi 2Ttetamorpf?ofen 6ie Pertt)an6Iung 6er

irtin:^astöc^ter» Xtadf einer an6em ^orm 6er Sage erfc^ien 6er (0olt

felbft in ®eftalt einer 3u^9f^<^u i^ ^^^ ^emac^e 6er grauen un6

re6ete il^nen 5U; 6a fie il^m aber nic^t gef^ord^ten, t?ern?an6elte er fxd}

in einen Stier, einen CömeUy einen Pant{)er, un6 ZHild^ un6 Iteftar

ftrömte aus il^ren XDebftül^Ien. ^uf 6iefes XDun6er f^in beftimmten

fie 6urcf?s £os eine, £eufippe, 5ur Ceilnal^me an 6er ^eier, 6enn

fie tpollten il^r {^äuslid^es XDerf nid^t gan5 unterbrechen» .£eufippe

5errif in rDiI6em Caumel it^ren eigenen Sol^n ^ippafos, un6 aud^

it?re Sc^tPeftern ftürmten nun rafen6 6urd? 6ie Berge, genoffen Corbeer

un6 (£feu un6 Cayos un6 xvnvbm en6Iic^ in Pögel 06er ^leöermäufe
r>ertDan6eit.

2tud^ auf 6en 3nfeln un6 6em Zlteere lief fici? 6er (Sott IjuI6igen.

(£ine oft un6 mit mand^erlei Perän6erungen un6 ^usfci^müdungen
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ei*5ät)Ite Sage ift 6ie Don 6cr Beftrafung 6ei* rotten bemalt unb nteöeren

<0err)irtnfud^t lYrrF^entfdjcr Seeräubec, öte, obwohl vetmal}nt^ in

DionYfos 6en (Sott nid^t erfannten. £)vib et^äi}lt bk Sage fo:

CYrrf^enifd^e Scf^tffer unter 6er ;Jüf?rung 5es 3üngltngs 2tfottes

legten einft auf einer ^af?rt nac^ Vdos bei f^eranbred?en6er Hac^t an

6er Xüfte Don Cf^tos an. Dort fuferte tf^nen einer 6er Sd^iffer^ 6er nac^

XDaffer ausgegangen tuar, einen 3üTtgHng Don Jungfrau licf/er 0eftalt

5U) 6en er^ vok er glaubte, als gute Beute auf 6em leeren (SeftI6e ge^

fun6en fjatte. Der (Befangene] mel^r ^{näbe nod} als 3üngling, fc^manfte

tpie betäubt oon XDein un6 Schlaf un6 permod^te faum 5U folgen,

2tfottes bdvadfkk fic^ (Befid^t, un6 (Bang un6 (Berr>an6 un6 glaubte

an 6er gan5en (Seftalt ni(i}is 5U feigen, was einem Sterblid^en ä^nlic^

tDar; 6as fagte er feinen ^enoffen, 3U 6em 3üngling aber fprac^ er:

,,n)er 6u aud> feift, fei uns gnä6ig un6 gib uns Segen 5U unferer

2(rbeit! Per5eit;e aud? 6iefen!^^ 2^bod} einer aus 6er rollen Sc^ar 6er

Sdjiffer rief: ^^^üt uns braud^ft 6u nid^t 5U betenl'^ un6 fogleid^

ftimmten feinem IDorte alle an6ern bei; 6ie ^aubfud^t I^atte fie gan5

perblen6et. ,,Un6 6oc^ a>er6' xd} n\d}t Iei6en," fprac^ 2tfoites, ,,6af

6ies Schiff 6ie l?eilige £aft aufnehme un6 uns unglüdlic^ mac^e; ^i'er

l^äbe xd} am meiften 5U befeitlen," HTit 6iefen XPorten ftellte er fid?

if^nen entgegen un6 n:)et?rte iE^nen 6en (Eingang ins Schiff, Da fafte

xi}n i,yfabas^ 6er oerrud^tefte unter 6en ro^en Gefeiten, mit 6er ^auft

an 6er Gurgel un6 ^ätte i^n ins ZTteer gef(^Ieu6ert, tpäre er nidjt,

obgleich betäubt, an einem Caue l^angen geblieben. Der freüeln6e

Sc^ujarm lobte Iac^en6 6ie Cat un6 fül^rte nun 6en befangenen in

6as Schiff in 6er ZCbfic^t, it?n irgen6tt)o um guten Preis als Sflapen

5U Derfaufen. 3^^^ ^^f^ f^ien 6as (Sefd^rei 6en frem6en 3üngling aus

feinem Caumel 3U tpe^en un6 if)m nad? fd^n^erem Haufd^e 6ie Be=

finnung tDie6er5u!eI}ren. „tDas mad^t it)r?^ fprac^ er, „tr>eld?er £ärm?

Sagt, Schiffer, vok bin xd} l^iert^er gekommen? mot^in tooUt it^r mid^

bringen?^ „5ürd)te nid^ts,*^ fprad? Proreus, „un6 fage nur, in tr>eld?en

^afen 6u gebracht fein tüillft, tüir fe^en 6id^ 6ort ans £an6.^^ ^^Xtad}

Hajos,'^ antmortete 6er 3üTtglii^9i „u?en6et euren £auf, 6as ift meine

^eimat, un6 end} foIPs ein gaftlid^es £an6 fein,^^ CrugooII fd^rour

nun 6ie Hotte bei allen (Böttern, fo folle es gefd)el?en, un6 fie I^iefen

6en 2tfoites 6ie Segel auffpannen. Icaros lag 5ur Hed^ten; als aber
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Tifo'xks Udfis l^in 6ie Segel ftellte, tpinüert fte il^riT 5U un6 5tfdielten

tt)m ins £)E)r: ^^tOas mad^ft 5u, Hafenöer, toeldjer XDal^nfmrt erfaft

bid}? VOenbe bod} linfsT' 2lfoites ftaurtte unb fprad):^,5o übernet^rne

ein anöerer 6ie SenfungP un6 fagte fic^ pon 6em Dienfte 6es ^repels

los, 2tIIe fehalten un6 fd^mäf^ten it?n in öumpfcm Gemurr, un6 2lu

tl?alion rief t^öl^nenb: „3a, auf 6ir allein rul^t unfer aller f)eil!'^
Hnö

öamit trat er für 2t!oites ans Steuer un6 lenfte 6as Sd^iff oon

Hafos ah*

Der (0ott Bafd^os
— 6enn bas wav 6er 3üTi9ling

—
ftellte

fxd} je^t, als ob er nun erft 6en Betrug merfte, un6 in6em er com

^inlerbec! öes Sd^iffes aus über 6as Dteer i^infd^aute, fprad? er toie

u:)einen6; „Zcid}t öas (Seftaöe 6ort, i^r Sd^iffer, J^abt it^r mir üerfprod^en

nic^t nad? 6iefem £an6e wolW id? faE^ren* VOas iiah^ id} eud^ getan?

XDelc^ ein ^uf^m für euc^"^, lüenn if^r 30^9^^119^ ^^" !K"^ben täufd}t

fo Diele 6en einen ?'^ ^tfoites faf fd?on lange rceinenö 6a; 6ie freDeIn6e

Hotte aber lachte fein un6 trieb mit angeftrengtem Hu6ern 6as ^al?r^

5eug rafd? 6urd) 6ie ^lut. Da auf einmal blieb 6as Sd^iff unbewegt

lid? mitten in 6en XDogen ftel^en, als ftün6e es 'auf trodenem £an6e*

Pertt)un6ert ferlügen 6ie Schiffer mit 6oppelter l{raft 6ie Hu6er un6

5ogen alle Segel auf, um 6as ^a^r5eug Don 6er Stelle 5U bringen,

^ber (£feugeran!e fc^lang fic^ plö^lid^ l;emmen6 um alle Ku6er un6

fjängte fid) mit feinen Blütentrauben rings um 6ie Segel, Der (Sott

felbft, 6ie Stirne mit beerenreid^em Xran5e umfd^lungen, fd^mang in

6er^dn6 einen Cl^yrfosftab, r>on IDeinlaub umranft, un6 um il?n l?er

lagerten täufc^en6e Cruggeftalten Don Cigern un6 £ud?fen un6 ge^

fledten pantl^ern, VOxlb fprangen 6ie ZHänner empor, ungen:)if ,
ob aus

tX)at)nfinn o6er aus ^urd^l, Un6 5uerft fanf HTe6on mit frummem
Hüden 5ufammen, un6 6unHe ^loffen trieben an 6em üerfrüppelten

l^Örper, „3^ n^elc^e XDun6ergeftalt Dertt)an6elft 6u 6ic^?'^ rief

Cylabas; 6od^ wä^r^nb er fprad^, 50g fid? 2nun6 un6 Zcafe in 6ie

Breite, un6 feine ^aut tt)ur6e l^ärter. Cibys tDollte cbm bas feft*

ftel)en6e Hu6er anftemmen^ 6a fal^ er feine £)än6e plö^lid? 5ufammen=

fd^rumpfen un6 fidj in ^loffen r)ertt)an6eln. (£in an6erer ujollte 6ie

üertüidelten Caue löfen, 6a l?atte er feine 2trme mel^r un6 fprang

mit frummem Hüden, 6ie ^üfe 3U einem frummen Sd}wan^c vex^

u)ad?fen, in 6ie XPogen Ijinab. Xcad} allen Seiten fprang 6ie oerman^
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öelte Hotte ins Zlteer, fte tauchten l}\nah un6 tauchten I^crauf, wäl^kn

unb öret^ten fic^ tütlö mie im Canse un6 bliefen aus 6cn toeiten

Xcüfterrt öas XDaffer, eine luftig fid^ tummelnöe Sd^ar ron Delp{?inen>

Von 5U)an5ig
— 6«nn fo oiel tüaren in 6em Schiffe

— blieb nur

einer übrig, ^tfoites. IDäl^renö er bang un6 5ittern6 por Sd^red 6ä=

ftanö, naf^te i^m 6er ^ott un5 ermutigte i{;n öurd^ feinen ^ufpruc^.

,,^ürd)te 6ic^ nic^t, 2tfoites/Vfprac^ er, ,,un6 lenfe 6as 5d?iff nac^

Xta^osJ'^ 2itLf 6er 3nfel angelangt, bvadfk 2tfoites 6em mächtigen

^otte am flammen6en 2tltare ein Danfopfer für feine Hettung 6ar.

3^ ^egenfa^ 5U 6en bisl^er et^ä^kn Sagen fd^il6ern an6ere,

toie Dionyfos and} an üielen £)rten freun6Iic^ aufgenommen n?ur6e,

fo befon6ers r>on £)ineus,*) 6em X^^^Ö^ ^on y{aiybon in 2(itoIien, un6

6effen ^emal^Iin 2tlt(?aia* Der (Sott fcfjenfte 6em freun6Iid^en XDirte

6ie Hebe, un6 6iefer legte nun an 6en 2tbf^ängen 6er aitolifd^en Berge

6ie erften tDeingärten an,

Zcac^ 2(ttifa fam Dion^fos 5ur ^^i* ^^^ l^önigs Pan6ion; er

tr>ar6 pon ^faxxos^bem Stamm^eros 6er @emein6e 3faria, n>o 6er

erfte XDein in ^ttifa gebaut wovbm fein foll, fofort als ^ott erfannt

un6 feiner XDür6e geinäf aufgenommen, Dionyfos gab 3^^^^^^^ ^^tx

XDeinftoc! un6 leierte il;n 6effen 2(nbau, Darauf 50g ^favios auf

einem tDagen mit gefüllten XPeinfc^Iaud^en im £an6e umfper, um 6ie

föftltc^e ^abe 6es 3afd}os 5U perbreiten, ä^nlic^ mie 6er attifc^e ^eros

Criptolemos im Dienfte 6er Demeter umf^ersog, um 6en ^derbau bei

6en Zltenfd^en ein5ufül^ren. ^ber and} ^^atios ftief ,
n?ie anbevswo

6er ^ott felbft, auf IDt6erftan6. (Einft teilte er unter fjirten feine

tOeinfc^Iäuc^e aus; 6iefe beraufc^ten fic^ aber an 6em XDeine, un6 6a

fie nod? nic^t tpugten, was ein Haufc^ loar, I^ielten fie fid^ für per^^

giftet, D^sl^alb ferlügen fie 6en 3f^nos tot un6 tparfen il^n in einen

Brunnen 06er begruben if^n unter einem Baume auf 6em ^ymettos.

Seine Cod^ter €rigone irrte, Pon 6em ^un6e ZTTaira begleitet, nad?

6em Pater fuc^en6 um^er un6 fan6 en6Itc^ ,auf 2fn5eigen il^res i7un6es

6as ®rab; fie erl^ängte fic^ an 6em Baume, unter 6em 6er Pater lag.

Dionyfos perfekte 6en 3^^^^os mit feinem Bed^er als Bootes 06er

*) Pas griec^ifd?ß IDort oinos (cigcntlid? voinos), von bem btefcr TXame ab^

geleitet ift, ift fprad^Iid^ basfelbe me lateintfd? vinum, beutfd? tüeiu.
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^rfturos, öie (Ecigone als 3un9fi-*ciu unb öcn £)un6 ^Itatra als

£)un6sftern unter bk (Seftirne; über 6as €an6 dber, tüö fein treuer

Diener un6 ^reunö erfd;lagen UJoröen t^ar^ üerf^ängte er Peft un6

bafd^antifc^en XDafjnfinn, fo 6ag ftd; 6ie 3ii"9f^*^u<^" 2iiixfas nad}

öem Porbilöe 5er (£rigone erf^ängten» Das £)rafel perfpracf? (Erlöfung
von 5em Ubel^ menn man 6te £etd^name 6es 3^^^^^^ ^"^^ feiner

Cod^ter auffinöe un5 6en ^Jreoel füf^ne» Va man bu Coten nid^t fanö,

fo fttftete man 5um 2tn5enfen an (Ertgone für 6ie attifd^en 3utt9ft'auen

ein jäf^rlic^es Sd^aufetfeft, an 6em man allerlei Bilö er unö ZlTasfen

an Bäumen auff^ängte un6 fc^au!elte unö Pater unö Cod^ter 6urd?

£)pfer von ^rüd^ten üerföf^nte. So U)ur6e 5ie üort 6em (Botte üer=

I?ängte Strafe im Bilöe rpenigftens nod) immer t)oll5ogen. Die Deu:=

tung öiefer Sage ift unfid^er, (£ines fann matt üielletd^t feftftellen^

öaf öie aufgedrängten BiI6er unö ^Itasfen ein Hberbleibfel Don

2Ttenfd}enopfern ftn6, öie man in alter ^di 6em Dionyfos 6ar^

brad^te, unö öie fpäter eine l^umanere l^ultur öurd? ftellpertretenöe Sinn=

bilöer befeitigt ^at 2tud) anöermärt^ fielen öem Dionyfos in alter ^eit

2Ttenfd)enopfer, bod} u?uröe überall öer blutige ®ebraud) gemtlöert;

fo in £)rd)omenos, voo^ wk voiv gefeiten ,
öie lUinYastöd^ter fi^ öem

®otte n?töerfe^t I?atten. 2tn öem ^efte öer 2tgrionten mufte ifjm

eine 3uttgfrau aus öem (Sefc^Ied^te öes Zninyas geopfert meröen; öoc^

öurfte fie in fpäterer geit entlaufen unö u)üröe ron öem £)pferpriefter

nur 5um Sd^eine perfolgt»

Unter öen toeinreid^en 3"f^I" ^^^ 2Jtrd}ipeIagos u?ar ttayos dou

Dionyfos am metften geliebt unö bevov^ug,t Die Harter bef/aupteten^

bei if^nen fei Dionyfos geboren unö ersogen^ ujenigftens u^eile er gerne

auf öer fruchtbaren fd^önen 3^f^I) ^^ "i^ii ^^^ f^ ^<^^ ¥^^t* ^^^^

tDuröe neben tt;m Ztrtaöne (öie „^od^t^eilige^^?) reref^rt, öie Coc^ter öes

ITtinos, öie C^efeus r»on l{reta entfüf^rt^ aber auf Icayos^ u)äf?renö

fie fd^Iief^ 5urücfgelaffen l^aik, tOäl^renö fie über öie Creuloftgfeit öes

r»erfd?u)unöenen beliebten trauert, naljt x^v öer ®ott unö ermäf^It fid^

öie liebliche 3ii"9fi^^ii W (5ema(?Iin.*) Die (Bötter fommen alle 5U

*) Die Koloffalftatue bcr fdjiafenben 2lnabne im t>attfanifdjcu IHufcum in

Hom [teilt bie in monnereicbem Sdjiummer liegenbe Dionyfosbraut bar in bem

Slugenblicfe, ta bcr Bräutigam il|r nat^en njtrb. (2lbHlbung bei 5toII=£amer, Sagen
t)es flafftfdjen Slltertums, \. Sb., 5. \{8.)
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ItTünse üon parion in Itlvfien, jegt in Conbon,

Srittfl] IHufeum (titer parf vergrößert; ,
mit einer

Darfteilung einer fog. cista mystica, eines 3Ylinbrifd;en

Korbes, in bem bei lÜY^iertenfeiern , nanientltd} bes

öafdjos, gelieimnisuoUe ©egenftdnbe aufbctualirt

lüurben. 2Iu5 il|ni ringelt fid? eine 5d)Iange.
—

Diefe tnünjen , feit bent 2. 3tl- "• '^^^' in Kleinaften

geprägt iinb 3al]Ireidj erljalten, fjeigen Ciflopl^oren

(kistophöroi), 2{iffenträger,

6er fröl^Itd^cn ^od)^ät un6 he-

fd^enfen 6ie nad} 6er Crauer fo

I?od? hc^lüdk Braut mit fc^önen

(0aben, 2tpt?ro6ite un6 6te ^oren
mit einer f^errlicfjen X^^^^t^) ^^^

fpäter als leud^ten6er Sternen:^

fran5 an 6en ^immel üerfe^t

tüar6; ^^ns aber gibt it^r 6ie

Unfterblic^feit, un6 6er Iieben6e

®emal?l füt^rt fie ein in 6en

£)lYmpos* Dort lebt fie in eujiger

^reu6e an feiner Seite, lüie ^ebe
mit ^erafles.

Unter 6ie olympifd^en Götter

ift Dionyfos, ein jüngerer (Sott

als 6ie übrigen, erft eingegangen,

nad?6em er auf (£r6en überall

feine Dereljrung un6 eine 6amit5U*

fammenf^ängen6e mil6ere l^ultur

eingefüf^rt I^at, äf^nlid? mie ^erafles, 6er ebenfalls in ^i}ehen geborene

^eusfof^n, in 6en l^reis 6er ^immlifd^en eintrat, nac^6em er auf

(£r6en im Sinne 6er l(ultur ftegrei^ gemirft \:iaiU, Xcadj X)oIIen6ung

feiner (£r6enlaufbal?n ging Dionyfos auc^, toie einft ^erafles im Dienfte

6es (EuryftE^eus, in 6ie Unterwelt; pon 6ort fü(?rte er feine 21Tutter

Semele, 6ie als fterblic^es XDeib bisE^er bei 6en Coten gemeilt, {^erauf

5ur (Bemeinfrf?aft 6er feiigen Götter, Unter 6em Hamen Cfjy*^^^ ^^^t

fie mit 6em Sol^ne im £)lYmpos»

(San5 an6ere Porftellungen Don Dionyfos als 6ie beim Polfe

üerbreiteten treffen tüir in 6en grie(^ifc^en HT^fterienfuIten, über 6ie

bei Demeter (S. 296 ff.) ausfüf^rlid^er gefprod^en tüir6« 3" ^^" HlYfterien

6er Demeter erfd^eint Dionyfos unter 6em Zcamen ^a^dfos als Sol^n

6es 3eus un6 6er Demeter un6 als Bräutigam 6er Perfepf^one; tr»ie

6iefe l^ore, 6as Zrtä6c^en, fo f^eift er auc^ l^oros, 6er l(nabe. Die

Sefte 6er £)rp{?ifer aber, 6ie im 6, 3ai}vi}. v, <Ll}v, unter peififtratos

bluffte, er5äyte Don 6em Dionyfos^3^ 9^ ^ii^i ^^^ Sol^ne 6es ^eus
un6 6er perfepl^one, 6en ^eus 5um XDeltl^errfcber beftimmt Ijatte; aber
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2lrftuvob, ^io ^vitjono ah jmujfrau \mb bcu i)imb ^luiira als

I^ini6sftoni unter 6io (6oftiruo; übor 6as ''!ran6 aber, wo foiii treuer

Wiener un5 ^reuu6 er[d]Iacseu worbeii iimr, uerljäucjte er peft un5

baMniiitifd^eu IPal^nfiun, fo ba\} fid) 6ie 3iiii'i^Ü*'-^ii^'ii 2(ttifa5 nad}

6eni l^orbilöe 5er (£riosOue erljäucsten. Pas Orat'el uerfprad} €rIöfuuoi

von 6em Ubel^ wenn man Me €eid}nanie öes J^'^^^'^*^^ ^i^^^ feiner

(Lod^ter auffinöe un6 5en freuet [lil^ne. Va man bk Qloten nid]t fanö,

fo ftiftete man 5um 2tn6enfen an €riyone für bw attifdien Jungfrauen
ein jäbrlid^es 3d)aufelfeft, an 6em man allerlei 3il6er unö ülTast'eu

an l^äumen aufl^än^te un6 fdiaufelte un5 Pater un6 Cod^ter 6urd?

£^pfer von ^früd)ten ivn'föl;)nte. 3o uniröe 6ie von 6em (Sötte üer-

bäiiate Strafe im BiI6e ipeniyftens nod) immer Doll^ogen. Vk Deu=

tun.-; öiefer Sa^e ift unfid)er. €ines tann man Dielleid]t feftftellen,

bafj bk aufc^eljänyten BiI6er un6 21Tasfen ein Ilberbleibfel von

211 enfd^en opfern fin6, 6ie man in alter ^c\i öem X^ionyfos öar=

brad)te, un5 6ie fpater eine l^umanere l^ultur 6urd) ftelluertretenöe 5inn=

bil6er befeitiyt bat, 2lud) anöerwärts fielen öem Pionyfos in alter ^eit

!!]lenfd)enopfer, bod^ uniröe überall 6er blutii^e ©ebraud) Csemilöert;

fo in Ordiomenos, ivo^ wk mir ^efel^en, öie ^llinyastöditer fid) öem

03otte unöerfel^t I?atten. 2ln öem ^efte öer ^(«^rionien mufte il^m

eine junc^frau aus öem ü5efd]Iedite öes ^ITinyas geopfert ir>eröen; öod)

öurfte fie in fpäterer (5^'^^ entlaufen unö ipuröe pon öem Opferpriefter

nur 5um Sdieine perfolyt.

Unter öen meinreid^en jnfeln öes 2(rd)ipelay0s u''ar Hayos uon

Tionyfos am meiften geliebt unö beuorjugt. Die Hayier beljaupteten,

bei ibnen fei Dionyfos geboren unö erjogen, tDenigftens rpeile er gerne

auf öer frud]tbaren fdjönen J^^f^'^i ^^'^ ^i^*-^^^ ^^V^ f^ ^l'^'^l ^?^^'^^'
Vovt

uniröe neben il^m 2(riaöne (öie „l^od^l^eilige"?) perel^rt, öie Codjter öes

^ITinos, öie Cl^efeus pon l^reta entfül)rt, aber auf Hayos, iDäl^renö

fie fd}lief, 5urücPgelaffen l^atte. IPäl^renö fie über öie Creulofigfeit öes

rerfdiunmöenen (13eliebten trauert, nabt il^r öer (5ott unö ermäljlt fid^

öie lieblid^e Jiii'iyfi*«-^" 5ii^' 05omal)lin/'') Die (Sötter fommen alle 5U

''j Die Koloffalflatue ^cr fcMafeiibcn ^Iriabnc im ratifanifd^cu llUifintni In

Kein [teilt bic in nionncrcid;»eni fdilnnuncr licgienbc Pionyfosbvant bar in bein

^htoii'nblicfiv ba bcr ^räntiaani ihr nahen wirb. (^Ibbilbung bei 5toII=£atncr, Sagen
bes flafiifduMi :iltertnmf

, l l^b., f. US.)
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Hü'uiii- Doii pi.irtoii in invfien , \ct\t \n £olt^olI,

in-itt)b lluifciim (bxcx ftarf iicrarö|^crt) ,
mit einer

PcU'ftcUuiuji einer fotj. i-ista niystic.-i, eines ,5yiiniirifi-l)en

Korbes, in ^cm bei IlTviterienfcicrn ,
namentlidi ^C5

Biifeboi, aelieiinniipolle ij^eacnftänbe aiifbeiiHibrt

tuurbeii. 1\\xi tbin rinaelt [ii"b eine fdjKinae. •—
Picfe nittn.ien , feit bcnt 2. jl\ o. lEbr. in 'h'lciuai'icn

oiepräoit unb .iablreirb erbalten, beitjen Jliftopboren

(kistiv])l\i'vvni>, lüücntviigcr.

6or fröl^lid^ou l7od)5oit iinö bo=

fd)ciifoii 6to wad] bor Crauor fo

{'}od'} bot^IücPto Braut mit fd^öiioii

(5abon, 2lpl)ro5ito iui6 6tc 1701-011

mit oiitor l)orrIid)on Xroiio, 6io

fpätor als Ioud]toii5or Stonum^

fraii5 au öon X^immol Dorfoljt

UHirö; (gous aber gibt ibr 6ic

Uiiftoi'blid^foit, uiiö 601* liobonbo

(5cmaI]I \\\{}xi fio oiii in 6cii

Olympos. Dort lobt fio in ctuigor

^rouöo au foiuor Soito, ipio I^obo

mit I^oraflos.

lliitor 6io olympifd^ou 03öttor

ift Dionyfos, ein jüngoror (Sott

als 6io übrigon, orft oingogangou,

iiad]6om or auf €r6ou üborall

foiuoX)croI]rung uu6 oiuo öamit5u=

fammoubängouöo milöorc >vultur

oiucsofül7rt I]at, ä[]ulid] lüio I^oraflos, 6cr cbonfalls in Cl7obou goborono

^5ousfo[]u, in öon 'Krois 6or l7immIifd)on ointrat, nadibom or auf

€röon im 5inno öcr "Kultur fiogrcid) gomirft l7atto. Xiad-) PoIIou5ung

foinor (£röonlaufbal]n ging Dionyfos aud), mio oinft I^oraflos im Dioufto

öos (£urYftt}ous, in 5io Untoripolt; Don bort fül^rto er foiuo lilTuttor

5omolc, 5ic als ftorblidjos IDoib bisl^or boi 6on Coton goiuoilt, l^orauf

5ur (Somoinfd}aft 6or foligon ©öttor. llntor 60m Hamon CIjy'^i^'-' ^'^^^

fio mit öom Sol^no im Olympos.

(Sanj anöoro PorftoUungon pon Dionyfos als 5io boim Polto

Dorbroitoton troffon rpir in 6on griod)ifd)on ^nyftorionfulton, übor 6ic

boi Domotor (5. 2^6 ff.) ausfül^rlid^or gofprod^on ipir6. 3^^ ^^^^ ilTyftorion

bor Domotor orfd)oint Dionyfos untor 60m Hamon ja!d)os als 3oI]u

öos (5^'^i5 11^^^ ^^'^* Domotor unö als Bräutigam öor porfopl;)ono; uno

öiofo >\oro, öas ilTdöd^on, fo l^oi^t or aud] X^^i^^^) ^^'i' ^nabo. Dio

3o!to öor £)rpl)ifor abor, öio iin 6. Jal^rl). p. Cl^r. untor poififtratos

blüt)to, orjäl^lto pon öom Dionyfos^t^'^Öi'^'i'^i ^*-'ii^ fol^no öos ^cns
unö öor porfopl^ono, b^n 3^'"5 5um It^oltl^orrfdxT boftimmt I^atto; abor
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bu tEitanen überfallen bas >(inb unö 5ei:retgen es; 6ann foc^en un6

Der5ef?rcn fte feine ^lieber. Tit^^na jeöoc^ rettet bas 5ucfen6e ^er5
un6 bringt es öem ^eus; 5er oerfc^Itngt es un6 er5eugt nun 6en

Dionyfos aufs neue» Die Citanen aber meröen t)on ^eus mit 6em

Bli^e erfdalagen un6 5U 2(f(^e Derbrannt; aus öiefer gelten 6ie ITfenfc^en

l^erDor^ 5ie alfo 5um Ceil titanifc^er, 5um Ceit Öionyfifc^er Zlatur fin6;

öenn 6ie Citanen f^atten ja poriger 6en Dionyfos oersef^rt, (£tne genaue

Deutung öiefer Sage ift nic^t möglid^«

Sc^on 6ie (Belef^rten 6es Altertums l^ah^n bemerft, 6af ^omer
5en Dionyfos 5mar fennt; aber einen größeren y\ultüs bes Lottes

nid?t eru?äf?nt» €benfo trinfen ^wat 6ie. f^omerifc^en fjetöen XDein,

aber nod} nicf^t als „®abe 6es Dion^fos*^; öiefe Be3eid;nung finöet

fic^ erft bei ^efio6« Daraus folgt alfo, 5af 6er Dienft 6es Lottes in

(Bried^enlanö nid^t uralt ift; aus 6en ersät^lten Sagen fetten tüir ferner,

6af er fid) erft feine Ztnerfennung erMmpfen mufte un6 ftd} nur all*

mät)Iid} allgemein oerbreiten fonnte. Der IDiöerftanö mag öärin feinen

(Bruno gel^abt traben, öaf 6as £)rgiaftifd?e, aufgeregte feines l{ults,

6ie Derfenfung'in öen üppigen (5,enuf finnlic^er Cebensfülle 5er nüc^*

ternen (£infad?ljeit un5 5em ftrengen (£rnfte einer älteren ^eit tpi5er:^

fprac^, Pgl, 5ii2 2inm. S, 3j(8.
—

Der XDeinbau un5 XDein genug }:)at ^vo^x auferor5entlic^ei Por=

teile. Der 5es XDein= (un5 £)bft^)baus liegt 5arin, 5af er 5en ZTTen*

fd^en üiel mel^r 5ur Sefl^aftigfeit 5u?ingt als 5er
@etrei5ebai]j;;

(£in

noma5ifieren5es Vo% bas 5U le^terem übergel^t, braucht 5esl;alb nod^

nid^t 5auern5 fegl?aft 5U u?er5en, fon5ern nur für 5ie ^di 5er 2tus=

faat bis 5ur (£rnte; 5ann fann es tt)eiter5iel?en. 'Die 2tuf5ud?t junger

£)bftbäumd?en un5 XDeinftöcfe aber bannt 5en ITTenfcfoen auf üiele

3al?re an eine Stelle, Icun ift
aber Segl^aftigfeit 5ie @run5lage aller

l)öl?eren Kultur. Desroegen fann man mit 2led?t bel^aupten, 5af 5. 3,

unfere germanifd^en Dorfal^ren erft 5a5urd^ ein l^ulturoolf tpur5en,

5af 5ie Homer £)bft* un5 IDeinbau bei il^nen einfül^rten. Ü^nlid^es

muf in ®riec^enlan5 5er ^all getpefen fein, 5oc^ ift 5ies in 5er Per=

eljrung 5es Dion^fos nid^t befon5ers ausge5rü^t Pielmel^r l^aben

5ie 6ried?en 5en Don Sd^iller im (Eleufifc^en ^efte ausgefül^rten 0e*

5anfen, 5af 3o5enfultur eins fei mit l?öl?erer l{ultur überl^aupt, am

meiften in it^rem >(ulte 5er Demeter, 5er (Böttin 5es 2(derbaues, aus*
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^efproc^eit, ^bcr ^te un6 6a erinnerten fte ftd^ and} bei Dtonyfos,

6em 6er Demeter Dertran6ten <0otte, äE^nlic^er XDol^Itaten; fte nannten

il^n einen <5efe^9ef?er, tüie 6ie Demeter eine 0efe^geberin, un6 (teilten

gerne 6ie bei6en (Sottl^eiten einan6er an 6ie Seite.

Tiüdi 6er tDeingenug äufert auf ein Polf eine tr>un6erbare

.tiefgreifen6e XDirfung. (Einerfeits forgt Dionyfos 6urc^ fettte €»abe

für 6as leibliche tPoI?! 6er Zltenfc^en, er ftärft un6 l^ehi 6ie l{räfte

6es l^örpers, er gibt if^m (Sefun6(?eit un6 f^ält Der^eeren6e Seuchen

fern; aber in nod} vxd f;ö^erem Zltafe fc^afft 6er XDein bei mäßigem

(Benuffe 6er menfd^Iid^en Seele ein gefun6es (0e6ei^en* Der XDein

erfreut 6es ZITenfc^en £Jer5^ er beflügelt 6ie Seele un6 f?ebt fie empor
über 6ie gemöl^nlic^en Sorgen un6 6ie nie6eren 3eftrebungen 6es 7l\U

tagslebens; er fül^rt 6ie Zltenfc^en 5ufammen 5u frol^er f^eiterer ^e=

felligfeit, rt>o 6ie Ct^ariten ein5ief)en un6 6ie ^ufen, (Eros un6

^pI?ro6ite, in 6eren l^reife 6er ^ott felber fo gerne tüeilt* Darum

pries man 6en Dionyfos als 6en ^Ilerfreuer, 6en Befreier un6

Sorg:enIöfer) als 6en Url^eber eines fröf^Iicf^en, freier fid? bett)egen6en

Cebens.

Dag 6er IDeingenuf 6as menfc^licbe ®emüt befeligt un6 5U allem

^ol}(in un6 (£6Ien begeiftert, 6as 5eigen uns 6ie ^errlic^ften Sd/öpfungen
6es Dionyfosfultes, 6ie l{omö6ie un6 Cragö6ie. XDu fic^ im

®ottes6ienfte 6es Dionyfos 6iefe bei6en Dichtungsgattungen allmäf^Iic^

enltüicfelt l^aben un6 tpie fie 5U i^ren fon6erbaren Xtamen famen^ —
trragö6ie be6eutet n?ol^l Bo^sgefang —^ ift uns im ein5elnen nic^t gan5

flar; Catfac^e aber
ift, 6af in 6er guten ^eit 6es griec^ifd^en Rittertums

Ct^eaterauffül^rungen immer als (Sottes6ienft für Dionyfos
betrad^tet tDur6en un6 nur an feinen ^eften ftattfan6en, un6 6af 6as

C(?ealer nic^t als toeltlid^es @ebäu6e, fon6ern als Heiligtum 6es

Lottes galt. 3^ ^^^ älteften ^eit mag es Sitte gemefen fein, 6af bei

6er ausgelaffenen 5^eu6e 6er Dionyfosfefte fid^ Sänger un6 Cän5er

5um Sd^er5e in Bocfsfelle l^üUten: 6as
ift

eine 6er ®run6lagen 6es

6ramatifc^en Spiels, 6ie Perflei6ung. £)6er man fd?il6erte 6ie ^reu=^

6en un6 £ei6en 6es Lottes felbft, feine l^ämpfe un6 Siege teils 6urd?

abfingen üon £ie6ern, teils 6urd^ finnlic^==6ramalifd?e un6 mimifc^e

Darftellung: an 6ie Stelle 6er Bocfsfelle trat 6ie Perflei6ung in

menfc^lid^e ®ett)än6er 5ur Darftellung 6es Lottes, 6a5u 6ie ^asfe.
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2tu5 fold^cn rollen 2tnfängen cxvoudjs bann nxdii dvoa nur bas grie*

d^ifd^e Drama, fonöern bas 6cr gan5en f^eutigen Xülturtüclt
Denn alle unfere ^E?eaterauffüf?rungen ftnö gemiffernta^en ^bfönimltnge
6cr grted?ifd?en, un6 5te €nla>tc!Iung 6er öramattfd^en l^unft unferer

l^ulturpölfer lägt ftc^ ötreft an bas griec^ifd^e Drama anfnüpfen
—

n?ie tüenige auc^ pon unferen moöernen Ci^eaterbefud^ern öaran 6enfen

mögen, 6af fte bas €rbe öes alten XDetngottes geniefen»

Dionyfos tritt uns im Drama als mufifdjer (Sott entgegen un6

fommt 6a6urd} in Perbinöung mit feinem ftrengeren, erf^abeneren

3ru6er 2tpoIIon» (Eine folc^e Pereinigung roar möglid?, meil 5as

IDefen 6er bei6en Götter, obgleid? an (id^ r>erfd?ie6en, 6ennoc^ 6urd^

6ie begeiftern6e Hatur, 6te bei6en eigen mar, ftc^ in mand^en Punften

berül^rte* Bei6e fin6 ^reun6e un6 Befdjü^er 6er ZTtuftf un6 6er poefie,

aud? Dionyfos tjeift ZRufenfül^rer tr>ie ZtpoIIon; aud^ toar er, tt>enn*

gleid? nid^t in 6em Umfange tote 2tpoIIon, ein IDetsfagegott, 6enn

6er Begeifterung getjört 6er Blic! in 6ie ^ufunft»
— ^nVüos foll fd^on

Cl^efeus bei 6em Dienfte 6es 2tpoIIon 6ionYftfd?e Keigentän5e eingefüf^rt

un6 6urd? Beimtfdjung 6tonYftfc:^en l^ults 6en (£rnft 6es apolltnifd^en

geiniI6ert tjaben, Selbft in Delpl^t ert^ielt Dtonyfos einen pia^ neben

2(poIIon, ja man hel)au^kk in fpäterer ^eit, Dionyfos i}ahe an 6em

£)rafel gleid?en 2tnteil mit jenem, un6 il?m i^abi frül^er 6er Dreifuf

gefrört. Die 5U)ei (Btpfel 6es über Delpl^i emporragen6en parnaffos

Omaren unter 6ie bet6en (5ötter üertetit, un6 bet6en 5U (Eieren brannten

an 6en ^eften 6es Dionyfos auf jenen ^öl^en f^eiltge^euer.

Unter 6en Dion^fosfeften ftn6 uns am beften 6ie atttfc^en

befannt; es maren Dter* Sie fallen in 6en IDtnter un6 ^rüf^Iing un6

tragen einen fröfjUd^en, aber (jarmlofen, ntd^t orgiafttfd^en CfjaraFter,

3m De5ember beging man 6ie fleinen Dionyften, aud? 6ie Iän6*

lid^en genannt, meil fte auf 6em £an6e gefeiert u?ur6en. Sie rDur6en

begangen mit allerlei £uftbarfetten mand^mal red^t 6erber ^rt, 6urd?

fcftlid^e 2tuf5Üge, (Ll^orreigen un6 fomifd^e On5e, iDobei man woh}!

in allerlei Utummereien, in 6en Utasfen Pon Panen un6 Satyrn,

Silenen un6 Bafd^antinnen mand^en mutwilligen Sehers trieb un6

impropifterte Spiele un6 £ie6er auffül^rte. 3^ 6iefem luftigen Creibert

alfo lagen 6ie-l{eime 6es attifc^en Dramas, ^n 6en Cuftbarfeiten

6er Iän6Iid^en Dionyfien gel^ört tpol^l fidler 6as Sd?laud^{^üpfen 06er
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b^t 5d}land}tan^ auf emem Beine, 6en X^i^^^n un6 3üttÖ^^"9^ ^^f

aufgeblafenert, mit &l beftric^enen XDeinfd^Iäuc^en unter oielem 5cf^er5

un5 ®eläd?ter auffül^rten,*) TTlan fül?tte 6ies auf 6en alten \^fanos

5urü(f) 6er in 6er ^reu6e 6es XDeingenuffes auf einem XDeinfc^Iaud)e

l^erumgefprungen fein foll; 6en Sd^Iauc^ fjatte er fid? aus 6em 5^11

eines Bo^es gemad^t, 6er il^m 6ie Heben benagt 3" 6er 5ta6t

2(tf?en felbft feierte man im 3^"uar 6ie £enaien (6as Xelterfeft), 6ie

aus 6en Iän6Iid^en Dionyfien gleic^fam als if^re Icad^feier entftan6en*

Zceben fonftigen balc^ifd^en Pergnügungen biI6eten 6en (Blanspunft

6es ^eiteren ^eftes 6ie 2tuffüf^rungen von l^omö6ien un6 Cragö6ien.—
3^1 6en erften Beginn 6es ^^ül^Iings, 6en Blumenmonat 2(ntt?e==

fterion (^ebruar)^ fallen 6ann 6ie 6reitägigen 2tnt(?efterien» Tim

erften Cage sapfte man 6en um 6iete ^di vöUxq ausgegorenen ZDein

6er legten £efe an; 6en rerfuc^te 6ann 6ie gan5e fjausgenoffenfd^aft

in frol^er ^emeinfc^aft) ^erren un6 Sflaoen miteinan6er, 6enn bei

6iefer Dioit^fosfeier mar fein Unterfd}ie6 6es 5tan6es, Der 5U)eite,

6er ^aupttag, ^ief 6as „l^annenfeft^ ZHit Blumen befranst, oer^

fammelte man fic^ 5U^inem grofen öffentlid^en Sdjmaufe, bei 6em

je6er ®afl feine befon6ere l(anne in einer gans befon6eren ^orm, ge=

füllt "mit auserlefenem tPeine, por fic^ l}atk un6 unter Crompetenfd^all

um 6ie XPette getrunfen U)ur6e. Tiud} Iu6en 6ie £ef;rer il^re Schüler,

ron 6enen fie an 6iefem Cermine 6as Sc^uIgeI6 er(?alten I^atten, 5um
XDeintrinfen ein; alle l{in6er über 6rei ^al^xn waten mit Blumen be*

franst» Heben 6er £uft 6es ^eftes gab es aber aud} ernfte, myftifc^e

(Bebräuc^e, 5u befolgen, 6eren Sinn uns nic^t gans flar
ift,

Ztament=

lid? brachte an 6iefem 5U)eiten Cage 6ie ^emal^Iin o6er 5ufünftige

^emal^Iin 6es ^rd^on Bafileus (oberften Priefters) mit üiersel^n

*) Da uns bic Sitte, (Jlüffigfeiten in Sdjiäudjcn auf^nbewaiiun, ^an^ fremb

ift, fo ftiftet bte Bc3ei<^nung Sdilaudf in jugcnblidjen
— mandjmal audj in nidjt

jugenblidjen
— Köpfen Untjeil; mel^r ober ipeniger unben»u§t benfen mandje, bie

2llten ijätten ben Wem in eine 2trt (Sarten^ ober Spri^enfdjläucfje gefüllt.

5d?Iäud?e finb tjier abgc3ogene Sierl^äute, bie man ruicber jufammengenäl^t unb

beren ZTätjte man mit f>edi ober f^ar5 gebidjtet Ijat. IPerben fie gefüllt, fo

neljmen fie bie urfprünglid^e Cierform an; ein Sein, bas man nidjt 5ugenätjt t^at,

aber ßubinbet, bient als yijsgu§. So finb biefe Sdjläudje nodj tjeute 3. B. bei

t>m 2Irabern im (Sebraudj.



Don öiefenx gemäf^Iten unö r>on i^v peret6igten €(?rcn]üngfraucn ein

gef^etmes £)pfer bat unb wntbe bann felbft mit Dionyfos förmlich

permäl^It Der örilte Cag, öas „Copffeft'V tpar porsugstüeife ein

Süf^nfefl 6er Unteriröifd^en, oergleicf^bar 6em fatt^olifd^en ^efte ^Uer

Seelen. Vilan fod^te in Cöpfen ein (Bericht „aus allen (^rten üon)

Samen" 5um £)pfer für 6en d^tf^onifc^en ^ermes un6 6ie (5eifter 6er

Perftorbenen, 6ie, tüie man glaubte^ mit 6er 5um Cic^te fe^ren6en

Perfepl^one 5ur £>bevwelt aufftiegen^ un6 6eren man 6a^er 5U Beginn
6es ^rü^lings in Siebe ge6ad?te.

— Das glän5en6fte ^^ft 6es Dionyfos
toaren 6ie großen Dion^fien, and} 6ie ftä6tifc^en genannt^ weil

fie im ^egenfa^e 5U 6en fleinen in 6er Sta6t gefeiert tDur6en;.fie

fielen in 6en Xnär5. Tin 6iefen ^agen seigte 6ie 6urc^ iP/ren, feinen

(Sefc^mad tüeitf^in berül^mte Staot 6er r»on allen Seiten
, r>om £an6e

un6 aus 6er 5rem6e 5ufammengeftrömten Utenge il^re prac^t un6

iljren Heic^tum un6 erfreute fie bnxdf 6ie fdjönften X^i^f^Ö^Tiüffe, 6urcf?

glän5en6e Proseffionen un6 6i6nYfifd)e ^eft5Üge, 6urd^ 2tuffüf?rung üon

6it{jYrambifd^en Cfjören un6 6ramatifd)en l{unftmerFen.
— Pon 6iefen

atttfd;en ^eften, 6ie bei allem ®Ian5e in 6er .BIüte3eit bod} einen ^arm*

lofen (L^arafter seigen^ fin6 an6ere 5U fc^ei6en) in 6enen 6as lDiI6e

un6 £)rgiaftifc^e immer mel^r I^eroortritt. Sie a>ur6en befon6ers von

tf^ebanifd^en grauen auf 6em l^itfjairon, Don 6en attifd^en un6 6el=

p^ifc^en auf 6em Parnaffos^ von 6en Spartanerinnen auf 6em Cay*

getos gefeiert, rüaren alfo ^rauen^ un6 Bergfefte. 3^^ Perlauf ift

oben nac^ 6em 3^^^^^* ^^^ euripi6eiferen Bafc^ai gefc^iI6ert. XDenn^

gleid^ toir nun fallen, 6af fid? 6as ^^mx^zn t>on Ieben6en Böcfc^en un6

Hef^fälbdjen un6 6as Persei^ren 6es rollen 5ucfen6en ^leifc^es fd^roerf ;

lid} unter 6en gried^ifc^en grauen ereignet i)_at^ fo ift 6od? fieser, 6af
in mand^en Dionyfosfeften ein tt>iI6er ^ng, bes Sinnentaumels lag.

^ier5u mag 6er €influf 6er afiatifd^en "Kybelefefte r>iel beigetragen

f)aben. Den gan5 ausfd;rDeifen6en Cl^araftcr 6er fpäteren Dionyfos^

fefte 5eigt uns 6er grofe SBan6aIpro5ef in Kom, ron 6em S. 273

berichtet tDir6.

^ eilig n?ar 6em Dionyfos unter 6en Pflan5en aufer 6er ^ebe
6er (£feu. (£s ift fc^tper 5U fagen, mas ein ®ott 6er XDein^ un6

£)bftfultur mit 6iefer Pflan5e ju fd^affen }:}ai^
6ie fid? aller Pere6elung

u>i6erfe^t un6 nur bittere ^rüc^te trägt. (£nttpe6er tDir6 man gera6e
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6urd^ 6en (£feu 6arauf gefül?rt, 6en DioitYfos als (Sott überhaupt

aller Vegetation ansuneljmen, für 6te 6er üppig ranfenöe (£feu ein be*

fonöers paffenöes Sinnbilö ir>ar; o5er 6er €>run6 6er gutüeifung 6es

(Efeus an Viony^os ift rein äuferlid? 6er 6er St^nlic^feit mit 6em

ranf^n6en XOeine. 2(uger6em roar 6em Dionyfos feit feiner Perbin6ung

mit ^pollon 6er Corbeer geroeil^t, ferner unter 6en Baumfrüc^ten be*

foh6ers 6ie ^eige,. i^on 6en Cieren ift il?m 6er Boc! ^eilig, 6er i^m

auc^ befon6ers geopfert rDar6, tpeil er
)

tPte 6ie ^Iten fagten, il^m

feine Heben fd^ä6igt, wat^rfc^einltc^er aber als 5innbtt6 6er ^ruc^tbar:*

feit. 2fus 6emfelben ^run6e tr>ur6en auc^ 6er (£fel un6 6er Stier mit

it^m Derbun6en. Dionyfos felbft tDur6e f?ie un6 6d in 6er Stiergeftalt

(fvS; 258) ge6ac^t, rDas iE^n tDoI^I als grofen (Erjeuger un6 Befrucf^te:r

6arfteIIt; fo in (£Iis, too t^n 6ie ^^auen. bei feinem ^efte mit 6em alten

^Y^tnos anriefen: ,^*H[omm/^eros Dionyfos, 5U 6em l^eiligen Cempel
6er (Eleier mit 6enCl)ariten, ftürmen6 mit 6em ;5tierfuf, mür6iger

Stier, tt)ür6iger Stier !^^ ^an bil6ete and} 6en (Sott in Stiergeftalt

äl^nlicf} tt)ie 6ie ^lufgötter (f. S. 237) 06er be5eid?nete feine Stier==

natur auf 6er Stirne 6urc^ 2tn6eutung Don i;erDorfproffen6en Stier=

^örnd^env 2tuc^ 6ie Sd^Iange ift 6em Dtonyfos ^eilig, cntme6er als

treue ^üterin 6er XDeinberge, 6a fte 6ie Heben un6 iljre ^rucf?t Don

llnge5iefer befreit, 06er als ein Symbol 6er aus 6er (£r6e l:{evvov^

rDac^fen6en pflan5en!eime un6 Hebenfproffen, ferner 6er Delpt^in, 6a

Dionyfos auc^ Be5iet^ungen 5um ZHeere t^atte, un6 fd^Iieflic^ Ciger,

par6el un6 £uc^s*

Die l^unft6arftellungen 6es Diönyfos fönnen tpir fel^r toeit

5urüe!DerfoIgen; aus alterältefter ^eit ift uns ein rid^tiger ^etifc^ in

Säulenform, 6er '6en Dionyfos 6arftente, be5eugt. Die eigentliche l{unft

ftellte in älterer «geit 6en ®ott bärtig un6 tDÜr6eDon, oft mit einer

^eho: 06er <£feuranfe 6ar. (Eine fpätere Statue 6iefer 2Xrt (2(bb» S, 2^6)

ftel?t im Pattfan un6 wmbe nad} einer i^r im 2tltertum irrtümlich

aufgemeifelten 3"f^^ift l^nge als ^ Sar6anapallos 06er gan5 perfel^lt

aucä) als „in6ifcf?er'^ Dionyfos. beseic^net. Der ^ptt 5eigt l^ier eine

2]Tifd?ung pon XDür6e un6 Üppigfeit, im ^eftcfjt einen leifen gug oon

Sc^rüermut; , er ift in lange, faft meibif^e (Sett)än6er geflei6et.
— Die

Blüte5eit 6er Xunft l^at aber, namentlicf^ unter Sfopas un6 prayiteles,

Dionyfos als lieblichen bartlofcn 3ü"9li"9 gebil6et, auf 6er Sc{?ei6e
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5tütfrf?en l(nabßn^

alter, mit l^örper=*

formen, 6te of^ne

ausgearbeitete

irtusfulatur loeid?

ineinanöer fliefen

UTt6 6ie \oSk> wdh^

lid^e ttatur öes

Lottes anfünöigen.

Pie 3üge feines

^ntli^es seigen

mand^mal eine

efftatifd^e Begeifte^

rungy manchmal
eine feiige Be*

raufd^ung un5 eine"

füge tüeic^e ^et^

fal^renJ^eit, als

lüennfic^feineSeele

5it>ifd^en Sd^Ium*

merunötOac^enin
einem ent5Üc!en6en

Craume miegte;

un6 bod} af^nt man

t^inter öiefer trau*

merifd^en XDeidj*

I^eit öie l^raftfülle

eines mäd^tigen

^eusfol^nes. Sein

^aupt ift umfloffen

Don reid^en, bis

auf 6ie Schultern

ljerabtt)allen6en

£oc!en unö befrän5t mit (£feu un6 XPeinlaub. Der Körper ift,
ein

umgett)orfenes,KefjfeIId?en ausgenommen, gemöf^nlid) gan5 nac!t, 6oc^
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trägt er and} bistüetlen. einen fur5en, 6en Unter!örper r>er{?üllen6en

ZlTantel o6er ein langes meiblid^es ®etoan5; 6ie Stellung ift getoöt^nlid^

bequem angelet^nt o6er gelagert, fel?r feiten tt}ronen6« Sein ftä^enöes

gcpter unö sugleid) feine XDaffe ift 6er CJ^y^fos, eine lange, bon

(£feu unö XDeinranfen unö Bän5erfd)mu(f umu)un6ene Stange Don

HoI?r ober ^015; oben ift an il^r ein piniensapfen wk eine

Cansenfpi^e befeftigt. Die Xunft \:)at ferner in 5aI?Ire.id?en l{ompo=

fitionen 6ie (£reigniffe unö Caten aus 6em Ceben 6es Dionyfos 6ar=

geftellt, mit befonöerer Dorliebe aber bef^anöelte fie 6en fogenannten

Ct^iafos, 6en Bafd^osfd^ioapn : Bafc^antinnen , Icympl^en unö

Zltufen, Pane unö Silene, Saturn unö X^nlauren umfd^tDärrhen in

bafc^ifc^er Begeiferung Öen ^ol^en (Bolt, öer in fü^er Irunfener Hüf?e

I?ernieöerfcf?aut auf öas ^etüntmel öiefer if^m I^ulöigenöen tOefen

nieöerer Xtatur, oft in ®emeinfd?aft mit feiner I?oIöen Braut 2triaöne,

öie er feiig umfangen Bjält

Dion^fos f^ief bei öen Kömern £iber oöer 3acdius unö

tüuröe als länölid^er Segensgott neben Ceres cerel^rt Dtand^e

neljmen an, öer Dion^fpsöienft fei öurc^ öie ©riechen Unteritaliens

5u öen italifc^en Pölfern unö auc^ nad? Hom gefommen, unö öer
ff

römifd^e Xtame Ciber fei eine Hberfe^ung öes gried^ifd^en Dionyfos=

beinamens Cyaios, öes Befreiers, Sorgenlöfers. Hic^tiger ift mo^l,

öaf £iber ein altitalifc^er <0ott ift,
öer öann mit Dionyfos gleic^=

gefegt muröe. Die 2(ufnal?me öes griec^ifc^en Dionyfos i^at jeöen=

falls fc^on 5iemlid? frül? ftattgefunöen ,
unö öas alte ;Jeft öer

£tberalia
,
am \Z» Znär5 (an öem aud? öie ertoad^fenen l^naben

öie toga virilis befamen) galt nun öem neuen (Sötte, ^ud^ Öie

ausfd^meifenöen näd^llic^en £)rgien famen nac^ Hom unö tüuröen

unter öem Zcamen Bacd^analia im gel^eimen Don ZHännern unö

grauen auf eine fo fd^amlofe, ja üerbred^erifc^e tDeife gefeiert,

öaf fie im ^al:)U 186 v, (£^v. üom Senate aufgel^oben unö öie

5al?ireid?en Ceilnel^mer
— Cioius berichtet Don über fiebentaufenö

—
I)ingerid?tet oöer eingeferfert rouröen* ^ür öie ®emal}lin öes Ciber

galt £ibera; fie rpuröe mit Perfep^one, fpäter auc^ vool}l mit

^riaöne gleid^geftellt.

StoIIsCnmer, bie ©Otter bes flaff. Snterfiims. 8. ZtiifT. \S
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11116 Ji^ii^^^iiö^

alter, mit ^yörper^

forinciii 6ic ol^uo

ausgearbeitete

ilTushilatur uieid)

iiieiiiaitöer fliefeii

uiiö 6ie I)alb ixunb^

Iid]e Icatur 6es

03ottesanfüTi6iöen.

Die 5^9^ feines

2tntlit)es jetc^en

inaud]irial eine

efftatifd^e Becjeifte^^

rung, niand7inal

eine feiige Be^^

raufd)ung iinö eine

füj^e ipeid]e ^zx^

fal}rent)eit ,
als

ir>ennfid]feine5eele

5rpifd^en Sd?Iuni:=

nierunMPad^enin
einem ent5Ü(^en6en

Craume tpiegte;

unö öod] al^nt man

t]inter öiefer träu=^

inerifd)en lX)eid]==

t^eit öie >vraftfülle

eines mäd^tigen

(5eusfoI?nes. Sein

i7aupt ift umfloffen

Don reid)en, bis

auf öie 5d]ulteru

berabuialle]i6en

*£o:!en uu6 befranst mit ^feu un6 IPeinlaub. Per l^örper ift,
ein

umgeworfenes KeI?feIId}en ausgenommen, geu'>öl)nlid? ga]i5 nach, bod}

iiionvfoi,

511 iriurii ,

1 cV r c i I r n

^lluu'bil^rt.

lon-ii

juaL'iiMii-b, irobl mit eiiuMii rjrfit revlorcii luviiiiuicitcii) pautbcv

^"viilicn f^Ml'kMI^. in-oiijrfiatucite in ruMprl. (Pie .'jiaiir ift ^ort

^ oiitacufllt, bicv ricl^narr auf ^^ln rrditcn itifie ftcbc•)l^

---Pi-v i_u'UHibiilii-br ruinu' ^ln•Stamc, ,,i"iarfiffo5", ift imricJitiij.
—

,
^ir fiiM- StiitiiL' im ^lltLUtiimc eiiiijiffi'rif ii-''iH'eu, beule aber lu'v;

aeaaiuu'ii fill^ Cpal. ~. 86 l^I^ 5. 27-1-), fiiiii bice eraäitjt.;
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tväc^t er aud) bisipeilen einen hir5en, öen Untorförpor üerl?üllen6en

^Hantel ober ein langes wdblid}cs (ßemanö; öie Stellunc^ i[t cjeiDÖI^nlid?

bequem angelel^nt o6er gelacjert, fefjr [elten tl^ronenö. Sein ftüt^enöes

^epter un6 5ugleid] feine IPaffe ift
öer Cl^Y^-'fös, eine lange, von

€feu un6 IPcinranfcn un6 Bänöerfd^nuic! utnu?unöene Stange von

Kol)r ober I70I5; oben ift
an il^r ein pinien5apfen lüie eine

Can^enfpil^e befeftigt. Die >vunft Ijat ferner in jal^Ireid^en ^\{ompo^

fitionen öie (£rcigniffe unö Caten aus öeiu Ceben 6es Pionyfos 6ar=

geftellt, mit befonöerer Porliebe aber be[)an5elte fie 5en fogenannten

Cl^iafos, 6en BaM)osfdjiParm : 3afd?anti]inen, ITy^^^P^?^'^^ ^^'^^

^ITufen, pane unö Silene, Satyrn unö 'J^entauren umfd]U)ärmen in

baM]ifd)er Begoifterung öen bolzen (ßott, öer in füfer truni'ener Kut)e

l)ernieöerfd]aut auf öas Getümmel öiefer il^m t^ulöigenöen IPefen

nieöerer Xlatur, oft in (Semeinfd^aft mit feiner I;)olöen Braut ^riaöne,

öie er feiig umfangen l^ält.

DionyfOS ljie|| bei öen Kömern £iber oöer Bacd^us unö

tüuröe als länölidjer Segensgott neben (£eres oerel^rt. llTand^e

nel7men an, öer Dionyfosöienft fei öurd? öie (Bried^en llnteritaliens

5U öen italifd^en Pölfern unö aud] nad? Kom gekommen, unö öer

römifdje ZTame Ciber fei eine llberfe^ung öes gried}ifd}en Pionvfos^^

beinamens Cyaios, öes Befreiers, Sorgenlöfers. Hid^tiger ift woljly

öa|] Ciber ein altitalifd^er (Sott ift, öer öann mit X)ionvfos gleidv

gefetjt u?uröe. Die ^(ufnal^me öes gried)ifdjen Dionyfos I]at ]eöen=

falls fd?on jiemlid) frülj ftattgefunöen ,
unö öas alte ^eft öer

Ciberalia am \7, IViävi (an öem audj öie ertr>ad)fenen Trynaben

öie toga virilis bekamen) galt nun öem neuen (Sötte. 21ud? öie

ausfd]ipeifenöen näd^tlid^en Orgien famen nad? Korn unö u:)uröen

unter öem XTamen Bacd^analia im gel^eimen pon IlTännern unö

grauen auf eine fo fd)amlofe, ja Derbred?erifd)e IDeife gefeiert,

öaf fie im J"-^^^**^ 186 v. (£l)r. pom Senate aufgel^oben unö öie

5al7lreid}en Ceilnel^mer
— 'iiv'ms beriditet pon über fiebentaufenö

—
l?ingerid)tet oöer eingeferfert ipuröen. ^ür öie (J5emal]lin öes Ciber

galt £ibera; fie rpuröe mit perfepl]one, fpäter and) woi^i mit

2(riaöne gleid)geftcllt.

fto I [ = £ ii m er, Me O^ötter ^e5 flaff- ^lltcrtiiiuf^. S. ^liul.
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SatYrföpfdjen aus öronse. (Brtedjtfdjes ©rigtnaltperf
etwa aus ber gett JUeyanbers bes ©r., je^t in ITlündieii,

©lYptottjef. „Der ilusbrurf ift voü naiv frötjlidjer

Unmut, üoll l^arnilofer Sdjalfl^ett."

5. Satyrn»

Die SatyrTT mögen nv^

fprünglid^ einmal XDetteröai*

monen getDefcn fein; andere

fc^en fte als gute (5eifter öei:

Sättigung am Bei^efioö fin6

fie 6ie Brüöer 6er nympt^en^
un6 6a 6icfe 6as Ztaturle&en

6arfteIIen, fo muffen voiv wo^l

anttf bei 6en Satyrn eine ä(?n^,

lic^e Be6eutung üermuten. Un6

6iefe Be6eulung ift, tpelc^es

audi 6er Cl^arafter 6er Satyrn
in ältefter ^eit geroefen fein

mag, für 6ie fpäteren perio6en

6urd}aus por(?an6en. Pertreten ndmlidj 6ie Hympl^en 6as ^avk
un6 £ieblid^e 6er Zcatur, fo ift 6agegen in 6en Satyrn un6 6en

iJ^nen Deru)an6ten panen 6as Kaufte un6 Struppige, 6as (£cfige

un6 gacfige, 6as Sd?re^en6e 06er ZtecÜfc^e 6es Berg= un6 XDaI6*

iDefens ausge6rücft 2Hit 6en Hympf^en, if^ren Sc^tpeftern, treiben

fie fid? gerne in XDäI6ern un6 Bergen umJ^er, tan5en un6 fpringen,

fd?er5en un6 mufi5ieren, immer luftig un6 frof?, aber 6er XDein, 6ie

^ahe 6es Dionyfos, 6arf il^nen nic^t fetalen* Diefem ®otte I^aben fie

\xd} für immer ergeben un6 fin6 feine un5ertrennlid;en Begleiter» Pon
Hatur fin6 fie eigentlich bodsgeftaltig; allmäl^Iic^ aber üerfc^tDin6et

6a5 Cierifd^e bei i^^nen mel^r un6 met^r, fie tr»er6en Zltenfd^en, 6ie

freilief? nod} ^^egenbeine un6 ^örner tragen, 6enen aber fd^on 6er

Bart, 6as IHerfmal 6es «giegenbocfs, fel^It. 2(m (£n6e 6es 5. 3^^^*=

f)un6erts fd?lieflic^ fin6 fie faft gan5 menfdjiid?, un6 in 6en Satyrn

6es Prayiteles (4. 3^0 ^f^ f# nid^ts Cierifc^es mef^r 5U erbli<ien/

2(uf Praxiteles gef^t voo^ eine Statue eines fc^önen jungen Satyrs

5urüc!,*) 6er eben 6ie ^löte geblafen l^at un6 nun in träumerifc^er

*) 2lbb. 5. 276. Dodj ift btefer Satyr nietet berjenige bes prajtteles, bcn bas

2IItertum „periboetos", "öen ;,iricitgeprtcfenen", nannte. *
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Stimmung an einen Baum^

ftamm gelernt r>or fic^ t)inbltc!t.

IDie beliebt biefes XDerf im

2tltertume wav^ gel?t öaraus

t^erüor, 6af es in 5at?Ireid?eren

Xüie6er^oIungen erf^alten ift als

jeöe andere antife Statue, £)ier

ift an öem Sat^r nichts tierifd?

als 6ie fpi^en £)fjrem Ungefäf^r

r>on 6er ^eit 6es Praxiteles

an aber merben Me Satyrn

öann wubev öerber un6 baue*

rifc^er bargeftellt un6 erfd^einen

als Canöleute mit ^irtenftab

un6 3i^9ß"f^I^*
— ^^ß Didjter

fc^ilöern 6te Satyrn als l^arm*

los necüfd^, immer 6er nie6eren Sinnenmelt r»erbun6en^ „ein nid^ts*

nu^iges Ieid?tfertiges ®ef(^Ied?t% wk fy^ob fte nennt; fte fin6 mut^

toillig un6 6urc^trieben, rol; un6 lüftern^ feig un6 träge un6 5U feiner

2trbeit anftellig. Spielen un6 ^ec^en, Sd^märmen un6 Carmen
ift if^re

liebfte 2(rbeit) 6er C(?yrfosftab, ^löte un6 Syriny^ tDcinfd^Iaud^ un6

Becf^er i{?r liebftes ®erät, un6 il?r liebfter l(rieg ift 6ie Verfolgung
6er Zcymp^en un6 Iltaina6en (r>gL nod^ 6ie TXhh, S, 262).

lTTarmorföpfd;en eittes Saiytn, anltfe Kopte eines

JDerfcs aus tjeUeniftifdjer geh. 3eöt in ber ©lys

ptoil]ef in ITlundjen.*;

6* öÜenos, jMarfyas und jMldas«

Silenos ift 5unäc^ft ein an6erer Zcame für Satyros, Befon6ers

aber l^ief fo ein älterer beoorsugter Satyr^ 6er Sof^n einer Icympl^e

un6 6es^ermes 06er 6es pan, Z^m wav 6ie ®na6e gemoröen, in

Hyfa 6er (£r5ieJ?er un6 Seigrer 6es jungen Dionyfos 5U tDer6en, un6

*) Per Kopf tjat lange gett neben ojybierenber öronsc gelegen unb \>avon

red^ts einen grünen ^le^ erl:jalten; er tft als //^fann mit bem ^lecfe" (Fauno coUa

macchia) bcfannt. — Der njegen feiner erftaunüdj feinen 2trbeit oiel betpitnberte

Kopf tft 5um Derglcidj mit bem Sronseföpfd?en 5. 27% abgebilbet; er ftet^t

biefem an IDirffamfett nadj.
— Hcuerbtngs mirb ber Kopf audj oIs ber eines

Kentauren erklärt*
-

\8*
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5» Satyrn

Die Satyrn inööen ui-=

[prüiiglid] einmal VOdkvbau

nionen c^eaiefen fein; andere

feigen fie als gute (ßeifter öei*

Sättigung an» Bei I^cfioö fin6

[ie 6ie Brüöer 6er rtympl^en,

un6 ba 6iefe bas Xcaturleben

6arfteIIeni fo muffen mir wol}[

and) bei 6en Satyrn eine äl^n^^

Iid]e Beöeutung permuten. Xlnö

-
. ., ,, .-.,, „•• , . ^^"^U Beöeutung ift, u-ielcbes

i-tuHi all~^er,^eit :lIe}•ml^^vt.^fs^J^l•., jct^tiniriiindicn, aud) öer (£l]arafter öer Satyrn
i5^lvvtotbcf. „Per lliubnuf tft uoll naiu fröliliclnn- , "„- n - -i r c •

;innim, poii bavniioKv fdjaiFiH-it."
tii ältester Q-^ett c,cwc]cn ]^m

mag, für öie fpäteren Perioben

öurdiaus üorl^anben. Pertreten nämlid) öie Zcympl)en bas i^avk

imb £ieblid)e 6er Hatur, fo ift dagegen in 6en Satyrn unö 6en

il^nen peruHinöten panen bas 2\aul)e un6 Struppige, bas €cfige

unö J)acFige, bas Sd^recfenöe o6er I(edifd]e bcs 3ci\y iinb VOaib^

luefens ausgeörüdt. 21Tit öen XTympI^en, it^ren Sd^weftern, treiben

fie fid) gerne in IDälöern un6 Bergen umfjer, tan5en unö fpringen,

fd)er5en un6 unifizieren, immer luftig un6 frol), aber 6er XDein, 6ie

(5abe 6e5 Pionyfos, 6arf il^nen nid^t fet)Ie]t. Diefem (Botte I^aben fie

fid) für immer ergeben un6 fin6 feine unjertrennlidjen Begleiter, Pon

Hatnr fin6 fie eigentlid] b'ocBsgeftaltig; allmät^Iid) aber üerfd)tr>in6et

6a5 iTierifd^e bei il]nen mel^r un6 met)r, fie tper6en ZHenfdjen, 6ie

freilidi nod] (^iegenbeine un6 Isomer tragen, 6enen aber fd)on öer

Bart, 6as ^ITerfmal 6es (^iegenbocfs, fel^lt. 2tm €n6e 6es 5. Jal^iv

I)un6crt5 fd)Iie|]Iid) fin6 fie faft gan5 menfdjiid], unö in öen Satyrn

öes Praritelos (4. 3^?0 ^f^ M^ nid^ts Cierifd]es mef)r 5U erblicfen.

2(uf praritoles gel)t inot]! eine Statue eines fd^önen jungen Satyrs

3urüd,=--) öer eben öie ^löte geblafen I^at unö nun in träumerifd^er

'') 2lbb. f.2t0. Dodi ift Mefer Satyr nicljt bcrjcnigc bcs praritelcs, bcii baf

^lltcrtuin „peribocios", t>cn ,,weiiq,epv\eiencn", nannte.
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Sttiitmung an einen Baunu

ftaiuiit gelet^nt doi* fid) t]inbltc!t.

XDte beliebt 6tefes IDert' im

2lltertuTiie mar, gel^t öaraus

t^erüor, öaf es in 5al)Ireid)eren

Xüieöerl^olungen erl^alten ift als

jebe anbere antife Statue. i)ier

ift
an öem Satyr nid?ts tierifd)

als öie fpi^en £)l7ren. Ungefät^r

von 6er ^eit öes Prariteles

an aber iperöen öie Satyrn

6ann a)ie6er öerber un6 bäue>

rifd^er öargeftellt un6 er[d]einen

als CanMeute mit ^irtenftab

unö ^kg,cn\dl
— Die Did}ter

fdjilöern öie Satyrn als f)arm=^

los necÜfd), immer öer nieöeren Sinneninelt oerbunöen, ,,ein nid)ts=

nul^iges leid^tfertiges (Se[d)led)t", tuie IX'fioö fie Tiennt; fie finö mut:=

trillig unö öurd^trieben, rol] unö lüftern, feig unö träge unö 5U feiner

2irbeit anftellig. Spielen unö i?)cd^en<^ Sd^märmen unö Carmen
ift il;ire

liebfte 2(rbeit, öer Cl^yrfosftab, ^lök unö Syrinr, XPeinfdilaud^ unö

Bedjer il^r liebftes (Berät, unö il?r liebfter 'J^^ieg ift öie Perfolgung
öer ZTympl^en unö 2]Tainaöen (Dgl. nod) öie Hbb. 5, 262).

nuu-morFöpfdicn eines fatyrn , antife 'i{o}.ite etnei

lüerFcs am bellenifti)cl;ei- .rieit. 2^f)t in ^el• (5Iv=

ptotbeF in lluincbcn.*;

6* Silcnos^ Marfyas und jMidaö»

Silenos ift 5unäd]ft ein anöerer ZTame für Satyros. Befonöers

aber I]ief fo ein älterer bepor^ugter Satyr, öer Sol}n einer Hympl^e
unö öes l7ermes oöer öes pan. Jl7m ipar öie (Snaöe geiuoröen, in

Hyfa öer €r5iel}er unö Cel^rer öes jungen Dionyfos 5U tperöen, unö

*) Der Kopf l]at lange ^cit neben orybiercnber l^i-on5c gelegen nn^ bavon

redjts einen grünen .flecF crl]alten; er ift als //^faun mit iieni ^flect'e" (Fauno colla

macchia) lu'fannt. — Der tucgen feiner erftaunlidj feinen IlJrtn'it riel bciininberte

Kopf ift 3uni Dcrgleicb mit hcm l^ronjcföpfcben 5. 274 abgebiltiet; er ftebt

bicfem an IPirffamfeit nadj.
—

ITcuerbings mirb ber Kopf andi als bi-r eines

Kentanren erFlärt.
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aiidi fpäter ift er ftets in 6er

Icäf^e bes (Lottes,/ 6er i^n

Dor allen liebt Die SatYrn

aber eieren il?n als 6en Be==

günftigten il^res (Softes un6

als ifjren oäterlid^en ^reun6
un6 ^ü{?rer> Dod) be6arf er

felbft oft if^rer letblid^en ßixl}^

rung; 6enn er ift ftets beraufd^t

un6 DoII füfen tDeines^ fo

6af er -feiten feinen ^üfen
trauen fann, ^dt un6 run6

mie ein XDeinfd^Iaud?, lä^t fic^

6er {^eitere, gemütlich trunfene

2llte mit 6er ®Ia^e un6 6em

(Befid}te eines ed^ten Crunfen*

bol6es üon feinen gefd^äftigen

jüngeren ^reun6en ftü^en un6

füE^ren^ o6er er reitet auf

feinem Sieblingstiere, 6em (£fel,

6ienfta)iIIig oon il^nen gef^alten

un6 bzwad}t^ bamit er nic^t

falle. Den XDeiufd^Iaud^ fann

er nie miffen; }:iat 6iefer liebe

^reun6 il?n mit feiner füfen

^ahz gelabt, fo 6ient er il^m

nac^l^er noc^ als £et;ne un6

Stü^e. tDätjren6 aber 6er

alte Crunfenbol6 faft nie fjerr

ift über feinen fd^merfälligen

Xörper, ift 6agegen feine beraufdjte Seele nur um fo freier, (£r ift ein

antifer perfeo, ein meifer feiiger ^Itcr, 6er 6as gemöljnlid^e treiben 6er

XDelt als eitle Corljeit oeradjtet un6 in feiner XPeisI^eit fein (Genüge

fin6et, ein rt)ür6iger Celjrer 6es grofen Dionyfos, TXud} erfc^Iieft il^m

6ie 6tonYfifd?e Begeifterung 6en Blic! in 6ie ^ufunft; er ift ein be*

geifterter Selber, 6er fic^ aber^ u)ie 6ie alten IlTeergreife Proteus un6

Jlusruljeuber Satyr iindj prajitcles ff. 5. 27'^f0> Kom,
Cnpitolitiifdies ITlufeuin. (Die cim lüenigfien uevftitnimeltc

t>cv erljaltenen Kopien, I}ier ergniijt nbgebilbet,)
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Ztereus/erft 6urd^ hu ^eipalt 6er ^effelung entfd^Iieft, feine IDet5=

I?ett 5U offenbaren.
—

Dacf^te man fid? öte Silene in 6er ilTel^rl^eit

6en Saturn ät^nlid^, fo tüaren fie faum üon 6iefen 5U Mnterfd}ei6en;

unter il^nen aber lüar 6ann unter 6em Ztamen Pappofilenos (Dater

[Papa] Silen) ein alter Silen ausge^eid^net 6urd? gan5 be Ijaartes un6

tiertfd?es ^usfet^en.
— (Eine befon6ere TXxi Don Silenosöarftellungen, 6ie

fdjönfte t)on allen, 5eigt tDe6er 6en 2(us6rucf 6es (Setr>ot}nf?eit$fäufers,

fon6ern \iaii feiner feinen miI6en (Ernft, nocf? 6as Cierifd^c, 6as nur

6ür(i? 6ie fpi^en £)t?ren ange6eutet ift.
€s fin6 jene berül?niten Sia-'

tuen 6e5 Silenos, 6er 6as if?m 5ur Pflege übergebene Dionyfosfnäb^

lein auf 6en 2trmen ujiegt un6 es mit inniger ^ii^^^gung anblicft,

^ier ift
alles Hol^e 06er Xomifd^e unter6rüc!t, 6er (Bott erfc^eint als

liebeDoIIer Pfleger 6es l^Ieinen.

Z(ud) Xleinafien- un6 fpe5iell pi^r^gien fannte einen Silen, 6en

irtarfyas. XDie 6ie gried^ifd^en Silene im Dienfte 6es Dionyfos, fo

ftan6 ITTarfYas in 6em 6er XYbele, 6ie ja 6em orgiaftifd^en Dionyfos

oeripan6t ift;
er galt für 6en (£rfin6er 6er afiatifdjen, im Dienfte 6er

Xybele gepflegten ^lötenmufit Die (5ried)en, 6ie 6iefe Sage fennen

lernten, liaiitn bereits eine an6ere, 6ie 6ie (£rfin6ung 6er ^löte 6er

2ltl;ena 5ufc^r'ieb. Sie pereinigten aber 6ie bei6en eingaben fo: 2(tl?ena

erf.an6 ivoax 6ie ^löte, ernannte aber bal6, 6af 6as Blafen if^r fd)önes

®efid}t entftelle, marf fie ujeg un6 fprad/ einen ^lud? über fie aus,

6af 6er, 6er fie aufgebe, fc^rpere Strafe lei6en foUte. ITtarfyas voat

6er Hnglücüic^e, 6er 6ie ^löte fan6; er hxadqit es auf il?r bal6 5U

einer foldjen ^ertigfeit, 6af er es tpagte, fid? mit 2(pollon in einen

mufifalifc^en IDettftreit ein5ulaffen unter 6er Be6ingung, 6er Befiegte

folle fic^ gan5 in 6ie (Betpalt 6es Siegers geben. Ztpollon fiegte mit

feinem >\itl}arafpiel über 6ie ^löte 6es ITtarf^ds un6 fd;un6 il?n,*)

nad?6em er il^n aw eine ^id^te aufgefjängt ^aik, 3" ^^"^^ £}öl)le 5U

l(elainai in pi^rygien, in 6er 6er ^hx^ Iltarfvas feine Quelle l^atte,

l;ing 6ie ^aut 6es gefd;un6enen ^arfyas, un6 man er5äl?lte, fie be=

tpege fid? freu6ig, tpenn man auf 6er ^löte in pt^rygifd^er Conart

fpiele, bei 6er apollinifc^en ZTTufif 6er l(itl;ara aber bleibe fie rul^ig.

*) b. tj. er 30g \\\m bei lebenbigeiu £etbe bte £^aut ah, eine bei "bin Orientalen

einft Derbreitete Strafe,
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and} fpäter ift er ftets in bcv

lXä[)c 6es (Sottos, 6er il^n

vov allen liebt. Die Satyrn

aber eieren it^n als öen l'^e=

c^ünftic^ten il^res (ßottes un6

als iljren Däterlid)en ^reunö
un6 ^ül?rer. Vod) bebarf er

felbft oft il^rer leiblid^en ßüij^

rnn^; 6enn er
ift ftets beraufd)t

un6 voll fü|)en XPeines, fo

bafi er feiten feinen ^üfen
trauen fann. ^ett un6 run6

u?ie ein XDeinfd^laud?, lä^t fid?

6er I^eitere, <3einütlid; trunfene

2llto mit 6er &lai}c un6 6em

(5efid;te eiiies ed)ten Crunfcn-

böl6e5 pon feinen c3efd;)äftioien

jiniyeren ^reun6en \tüi}cn un6

filieren, o6er er reitet auf

feinem Cieblinc^sticre, 6eni (£fel,

6ienftanIIig von il^nen c^el^alten

un6 beu)ad)t, 6ainit er nid^t

falle. Den lX)einfd]laud] fann

er nie niiffen; I;at 6iefer liebe

^reun6 il]n mit feiner füfen

(5abc i.}dahi^ fo 6ient er iljm

nad)l)er nod] als Cefjne un6

:lll=.nll^ell^tn•5atvrluui; pvaritck-4 (f- f- -T-Ho- Koni, Stütze. IDäl)ren6 aber 6er

£avMtoiiniKK-.mufnnn.(iiie.nu.nüaf.c,uH-nm^^
^^^^^ Crunfenbol6 faft uie ßerr

oi'r i'rbaltcncn i\oyu'u, bn'i fraau.it abijcbilort.)
i i i

ift
über feinen fd)tPerfänio;en

"J^örpor, ift 6av:seyen feine beraufd]te Seele nur um fo freier. (£r ift ein

antifer perfeo, ein weifer felicser etiler, 6er 6as c^ewöl)nlid]e Creiben 6er

Weh als eitle ^Torl^eit pcraditot un6 in feiner ll\nsl]eit fein (ßenüc^e

fin6et, ein u-'ür6icser €el]rer 6es yro|]en Dionyfos. 2ind} erfd)lief|t il)m

6ie 6ionYfifd)e l^ecseifteruna 6en Blid in 6ie ^^i^^i^if^i "^^ ^ft eiii be =

aeifterter Seber, 6er fidi aber, une 6ie alten ^lleerc^reife Proteus un6



5ilene; Pappofilciios. ITTarfyas. 2~C

Heroiis, orft biwd) b'xc (ßctpalt 6or ^offeliuici, ontfd;lic|it, foiiio UXns^

I)oit 511 offenbaren.
— Vadjk man fid) bxc Sileiio in 6er Illel^rl^ett

6en Satyrn äl^nlid), fo umrcn fie fanni von öiefen 5n nnferfdxnöen;

unter tl)nen aber inar öann unter öein Hainen pappofilenos (Dater

|Papa| Silen) ein alter 5ilen auscse5eid;net öurd) ijan^ bel^aartes un5

tierifd^es 2lusfel]en.
— i£ine befonbere 2(rt von Silenosöarftellungen, öie

fd^önfte pon allen, 5eigt tücöer 6en 2(u55rucP 5es 03eiüobni^eitsfäufers,

fonöern ftatt feiner [einen niilöen €rnft, nod) bas Cierifdie, bas nur

öurd) 6te fpit^en Otjren an^eöeutet ift.
^£s fin6 jene berütjniten 3 ta^

tuen öes Silenos, öer bas il]iu 5ur pflege über^ebene DioiiYfosfnäb^

lein auf 6en 2lnnen ix^iegt un6 es mit innic^er (Ouneiyuncj aiiblictt.

i^ier ift
alles 2\ol7e 06er l^oniifd^e unterörücEt, öer (Sott erfd^eint als

liebeüoller Pfleger 6es l^Ieinen.

2(ud] Xleinaften un6 fpc^iell pl^ry^ien fannte einen Silon, 6en

^ITarfyas. IDie öie gried^ifdjen 5ilene im Dienfte öes Dionyfos, fo

ftanb inarfyas in 6em 6er l^ybele, 6ie ja 6em orc^iaftifd^en Dionyfos

penpan6t ift;
er galt für 6en €rfin6er 6er afiatifd)en, im Dienfte 6er

l^yt»^'!*-' gepflegten ^lötenmufii Die (Bried^en, 6ie 6iefe 5age fennen

lernten, l]atten bereits eine anöere, 6ie 6ie €rfin6ung 6er ^löte 6er

^Itfjena 5ufd]rieb, Sie pereinigten aber 6ie beiöen eingaben fo: 2(tf?ena

erfan6 jipar 6ie ^löte, ernannte aber baI6, ba^ bas Blafen it;)r fd}6nes

(Sefid]t entftelle, marf fie ipeg un6 fprad) einen ^hid) über fie aus,

6af 6er, 6er fie aufl)ebe, fd^mere Strafe Iei6en follte. ^ITarfvas wav

6er UnglücHidje, öer öie ^löte fanö; er brad]te es auf il)r balö 5U

einer fold^nt ^ertigfeit, 6a|| er es ipagte, fid^ mit ^(pollon in einen

mufifalifd^en lüettftreit ein5ulaffen unter öer Beöingung, öer Befiegte

folle fid] gan5 in öie 03erpalt öes Siegers geben. 2(poIIon fiegte mit

feinem "l{itl)arafpiel über öie ^löte öes ^llarfvas unö fd^unö itjn,'-')

nad]öem er it]n an eine ^id^te aufgel]ängt l7atte. 3^^ '^^^^^^ l^öl^Ie 5U

'l^elainai in pt^rygien, in öer öer ^hif) ^ITarfyas feine cl}uelle I^atte,

l)ing öie i^aut öes gefd^unöenen ^llTarfvas, unö man er5cil7lte, fie be==

u^ege fid) freuöig, wenn man auf öer ^löte in pbrygifdier Conart

fpiele, bei öer apollinifdien 21Tufif öer T^itl^ara aber bleibe fie ruing.

*) b. b. er 50g il]in bei lebciibigciii £eibe Me iiant ab, eine bei beu 0vientaIeti

cinft oerbreitete Strafe.
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Diefe^^aiit 6es ITtat^yas in

6er ^öi}k 5U X^Iainat witb

in IDat^rljett mdjis anöeres

\3erpefen fein.als ein einfad^er

XDafferfd^Iaud}, 6er urfprüng=

Ixd} 6estDegen 6orlt?in ge*

fommm ift, tr>eil 6ie pl^ry*

cjifd^en Silene 5ugleic^ als

Quell* un6 ^lufgötter be^

trachtet tüuröen, fo 6af man
6em ITTarfYas einen lDaffer=

fd^Iaud) als Symbol 06er

lDat;r5eict^en geben fonnte,

TXud} in(Sried^enIan6 fommen

^älle por, wo Silen Quellen

Ijerüorfpringen lägt

Bei 6em lOettftreite 6es

^pollon un6 ZlTarf^as, 5U

6em fid^ Diele ^\xi}6xet per*

fammelt Ratten, foll auc^

2Tti6as zugegen getuefen fein,

Diefen ini6as, 6en Soljn 6es

^or6ios un6 6er Xybele, mad)te '6ie Sage 5U einem tpeirf)Iirf;en,

ungetjeuer reid^en Xönig r>on pt^rygien un6 er5ät)Ite von it^m, 6ag er

6as ^lötenfpiel 6es ilTarfyas 6er HTuft! 6es ^tpollon Dor5og; 6es=

megen ^ahe 6iefer 6em fd?Ied?ten Xritifer (£feIso^ren angefe^t*)

Diefe (£felsöl?ren l}ai man fo erflärt, 6af Xni6as eigentlid^ ein Silen

geiüefen fei, un6 5ipar efelsgeftaltig 06er u>enigftens efelsol^rig, fo tr>ie

6ie gried^ifd^en Satyrn bocfsgeftallig 06er bodsol^rig toaren, ^uf
iTti6as als pl^rygifdjen Silen 6eutet aud? fein ^ufammenf^ang mit

Quellen. Der Sage nad^ nämlid? mifcBte 6er X^nig Zni6as eine

Quelle mit XDein, um 6en (gried^ifd^en) Silen 5U beraufc^eri un6 5U

fangen. Diefe berüljmte 2ni6a5queIIe tr)ur6e in Derfd)ie6ene ®egen6en

üerlegt; mand^e l^ielten 6afür 6ie Quelle 6es ZHarfyasfluffes.*)

*) 2lusfiil]rlidj in 5ioII;£amer, Sa^cn bes flaffifdjeu' 2tltertums, \. Bb.,

5. 2\8 u. 2^9.

2IpoUon uiib iTTnrfyas. ©efc^nitlencr Stein in Heapel

(l]ier ftar! uergrö^ert). ITlarfvas mit pferbefdjmeif (?)

bie I^änbc auf ben Hiicfcn gefeffelt, am ^aume bas

5Iötenfutteral ; Hpoüon mit ber Wittjara ; ju feinen ^üßen

(Dlynipos, bei- für llTarfyas um (Snabe flel)t. (Z)te3nf<^':ift

nennt iien früheren Seftger bes Steines, £oren30 ITlebici.)



()an: (Scburt, 2Iusfetjen, Cljarafter.
—

(Ed?o. 2?9

7. pan*

pan^ b. l bet XPet6en6e (5er: Ztame I^ängt mit pa-sco tüet6c 5U^

fammetiX toar ein alter tDaI6= un6 -^irtengott 5er arfaöifd^en ^erge,

6er erft allmdf^ltd} unter 6en übrigen (Bried?en befannt un6 oeret^rt

tDuröe; bei ^omer un6 ^efio5 ift
er nod^ gar nid^t ertoät^nt €r tpar

5er Sol^n 5es fjermes, 5es in 2trfa5ien J?eimifc^en ^reun5es 5er ijer5en,

ein (Sott t)on iüun5erlic^er Bocfsgeftalt) gleid) bei feiner Geburt ge^

I^örnt un5 bärtig^ frummnafig, bel^aart^ mit 5d}voan^ un5 St^^Q^nfu^^

fo 5af feine ilTutter erfc^recft oor 5em l(naben entftol?« Sein Pater

aber freute fid^ 5es Jleinen Sol^nes^ naf^m it?n in 5en 2(rm un5 trug

it^n {?inauf ^um £)lympos^ um i^n 5em^eus un5 5en übrigen Vin==

fterblid^en 5U seigen. TXik <Sötter ergö^ten fic^ an 5em feltfamen

XDefen, am meiften Dionyfos; „un5 fie nannten il^n pan, 5a er etiler

^er5en erfreut'^ So erflärt 5er Perfaffer 5es (^omerifd^en. f^ymnos auf

Pan fälfc^li(^ 5en, Hamen 5es Lottes, 5er feinem tOortlaute xxad} aud}

„all" be5euten fann. ^m £)lYmpos aber ift 5es Pan bleiben5e Stätte

nic^t; er liebt 5en XDaI5 un5 5ie Berge un5 baumreic^en (Srün5e mit

il^rem XOilb un5 i(?ren £Jer5en« ^irten un5 3^9^^ f^"^ f^^^e Sd^ü^^»

linge; wu 5iefe ftreic^t
er baI5 umf^er butd} bas bid}k ^ebüfc^ un5

erfreut fic^ an 5er ftillen XDal5einfamfeit, baI5 flettert er mit feinem

flüd^tigen Bodsfufe wilb un5 fed an 5en 5adigen Reifen f^inauf bis

I^oc^ auf 5ie äuferften Spieen un5 fd^aut fpäl?en5 mit fc^arfem

Blid nad^ 5em XDiI5e un5 feinen lieben fjer5en aus. Un5 u?enn

er am ^ben5 ermü5et ift von 5er 3^9^ ^^^ feinem raftlofen Creiben,.

5ann lägt er ftc^ woijl auf einem ^elsDorfprung am freun5Itd;en

Quell nie5er un5 bläft auf feiner Syriny 5ie lieblic^ften XDeifen^ 5af
5ie Quell* un5 Baumn^mpl^en pon nal^ un5 fern t^eranfommen un5

beim Can5e auf 5em grünen blumigen pian 5ie Cöne feiner ^löte

mit if^rem füfen ^efange begleiten. Da i}ält er fid? nid^t länger ,
er

ftür5t fid? felbft in 5en tan5en5en Cl^or un5 ergoßt fein ^er5 an

luftigen Sprüngen. Das ift ein fröl?lid;es Creiben; je gröfer 5er £ärm,

5efto gröfer 5ie £uft.

Unter 5en Hympl^en J^atte Pan manche beliebte; fo 5ie (£d?o

un5 5ie Syrini". (Ed?o (echö, nid?t echö, ipie ß?ir im Deutfc^en fagen)

gef^örte 5U 5en £)rea5en (S. 235) un5 voav 5ie Hympt^e 5es IPi5er=



2r8 llIavfYaf. lllibas.

I^icfe I^aut öes ^llarfytis tu

6or l7öl)Ic 511 l^clainat wkb
in lDaI)i*l?ctt nid^ts anöcros

^joipcfon fein als ein oinfad)Cf

U\affcrfd]Iaud), öcr urfprüncj^

lid) 6c5U)egen 6ortl]in 90==

fonimcn ift, ipoil bk pt?rY=

.jifd^cn Silcne sugloid] als

Quell' un6 ^lufcjötter hc^

trad}tet a>ur6eu, fo öaf mau
6ein Üllarfyas eiueit IDaffer^

fd^Iaud) als Symbol 06er

lPal)r5eid)en geben founte.

2lud] in(0ried)eulan6 fonmien

^älle Dor, xüo Stlen Quellen

l)orüorfpringeu Iä||t.

Bei bcm IDettftreite bcs

ZlpoIIon un6 ^llarfyas, 5U

öein fid] uiele (^ul^örer Der*

famnielt I^atten, foll aud)

2]u6as 5U(3ec5eu gemefen fein.

Diefen 2]Tiöas, öen Soljn bcs

<5ovb\os imb 5er Xy^'^I'-N nuid^te 6ie Sac^e 3U einem u?eid]lid;en,

uncseljeuer reidien "König von pl^rygien un6 er^äl^Ite dou it]m, baf} er

5as ^lötenfpiel 6es i!lTar[Y<^5 öer ^Uufif öes 2lponou r)or5og; 6es=

megen I]abe öiefer 6eni fd)led]ten l^ritifer €feIsoI?ren angefet^t.'"'')

Piefe i£fe[5oI]reu I)at man fo erflärt, öaf 2]Ii6as eigentlid? ein Silen

geaiefen fei, un6 5mar efelsgeftaltig 06er rpenigftens efelsotjrig, fo ir>ie

bk yriednfd;)en Satyrn bodsgeftaltig 06er bodsol^rig ipareu. ^uf
lllTiöas als pl^rygifd^en Silen beutet aud) fein (5ufammenl]aug mit

Quellen. Vcv SaG,Q nad) nämlid) mifdite öer "König lUiöas eine

Quelle mit IPein, um öen (gried]ifd]en) Silen 5U beraufd^en unö 5U

fangen. Piefe berül^mte IlTiöasquelle wmbc in perfd]ie6ene (Segenöen

perlegt; mandie l;)ielteu öafür 5ie Quelle 6es IlTarfyasfluffes,"''')

*) ^liisfiihvlidi in 5toII = Üiaiiun-, fiVUMi bcs t'laffifdicu 2lltevtuins, \. Sb.,

f. 21S n. 219.'

IlpoUou uu^ nUivfvai.. i53rfdjniticmn- Stcm in llcopel

(bicv üaiF mn-iji-öf^crt). llun-fviis mit pfcvbefd^iucif (?;

Me Iniubc lUif ^on ixiufcii gcfcffi^It, om i?aiiiue biis

,\lötoitfiitti'ial ; ^Ipolloit rtiit bcv 'Ixitbava ; 511 feinen .'vüfiett

(.'Myrnvoj, iier für Huiriyas um (Snnbc flelit. (Die jiMdjvift

iicinit ^ell frübcren iiefit^cr ^e5 i-icitics, £01x1130 lllcMci.)



pan: (Sebnü, llnsfcbcn, dbarafter. — (Ed?o. 2^9

Pan, 6. l öcr IPeiöenöe (öer Harne I)ängt mit pa-sco mciöe 511==

faritmen), mar ein alter IPalö- unö £)irtengott 6er arfaöifd^en Berede,

öer erft allmäl^lid? nnter öen übrigen (5ried}en befannt un6 Dcret^rt

tünröe; bei l7omer unö I^efioö ift
er nod} gar nidjt ermäl^nt. €r war

öer 5oI]n öes ^ermes, öes in 2lrfaöien tjeiniifd^en ^reunöes öer i7eröen,

ein (ßott üon munöerlid^er BocFsgeftalt, gleicb bei feiner (Seburt ge^

t^örnt unö bärtig, frummnafig, bet^aart, mit SdjtDanj unö ^kq,m\u^^

fo öa^ feine ^ITutter erfd?rec!t uor öem ^y^iaben entflof?. Sein Dater

aber freute fid] öes üeinen Soljnes, nal^m if^n in öen 2trm unö trug

il)n t^inauf 5um £)lYmpos, um itjn öem (5*^i-i5 11^^^ ^^" übrigen Un=

fterblid^en 5U 5eigen. 2tIIe (Sötter ergö^ten fid? an öem feltfamen

IDefen, am meiften Dionyfos; „unö fie nannten it^n pan, öa er etiler

l7er5en erfreut^^ So erflärt öer Derfaffer öes t)omerifd?en ^yi^^'^^^ ^i-if

pan fälfdjlid] öen Hamen öes Lottes, öer feinem IDortlaute nad] audi

„all^^ beöeuten fann. ^m £)[ympos aber ift öes Pan bleibenöe Stätte

nid?t; er liebt öen XOalö unö öie Berge unö baumreid^en (Srünöe mit

if^rem XDilö unö ifjren I^eröen. i^irten unö 2^äq,av finö feine Sdnil^^

linge; iDie öiefe ftreid)t er balö umf^er öurd) öas öid?te (Sebüfdi unö

erfreut fid^ an öer ftillen IPalöeinfamfeit, balö flettert er mit feinem

flüd^tigen Bodsfufe unlö unö fed an öen 5adigen Reifen fjinauf bis

I^od^ auf öie äuferften Spillen unö fd^aut fpät^enö mit fdjarfem

Blic! nad? öem IDilöe unö feinen lieben l7eröen aus. Unö rpenn

er am Hbenö ermüöet
ift

von öer ^ag>b unö feinem raftlofen Creiben,

öann läft er fid) wol^l auf einem ^elsDorfprung am freunölid^en

Quell nieöer unö bläft auf feiner Syrinr öie lieblid^ften XDeifen, öa||

öie QmlU unö Baunmympl^en üon nal) unö fern I^eranfommen unö

beim Can5e auf öem grünen blumigen pian öie Cöne feiner ^löte

mit il)rem füf|en (Sefange begleiten. Da I^ält er fid? nid)t länger, er

ftür5t fid] felbft in öen tanjenöen (£I]or unö ergötzt fein I7er5 an

luftigen Sprüngen. Das ift
ein fröt^Iid^es Creiben; je gröfer öer £ärm,

öefto grö|)er öie £uft.

Unter öen Hympt^en l^atte Pan mandje beliebte; fo öie ^djo
unö öie Syriny. '^d:}0 (echo, nid^t echö, mie wk im Doutfd]en fagen)

gel^örte 5U öen Oreaöon (5. 255) unö war öie ZTympIjo öes IPiöer=
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l}alls. Sic pcnnocf^te rDeöer jucrft 5U reöen nod?, tüenn ein anöercr

fprad?) 3U fc^tDcigen; 6ann aber gab fie von 6em pielen, was öer

anöere gefprod^en, nur 6ie legten XDorte 5urücf* 2Ttan ^ielt fie für

eine beliebte Pans; 6enn in öer Stille 6es XDalögebirges, voo Pan ja

gern tüeilt, üernimmt man oft ein (£<^o» TXWx ba öiefes unfafbar

ift un6 ftets 6en fliel^t, 6er es auffud^t, fo rouröe 6ie Siebe Pans ge*

n)öf?nlid? als nid?t erl^ört angefel^en, un6 6iefen (Beöanfen üergeblidjien

Ha^jagens filterten 6ann 6ie Dieter folgenöermagen fpielenö rceiter:

Pan liebte (£d?o, ^d}0 liebte einen Satyr, un6 öer liebte tüieöer eine

anöere; fo liebte jeöer unö toarö geliebt, unö öoc^ fanö feiner in öer

Gegenliebe öes XDunfd^es Erfüllung.*)— Über Syriny fief^e oben 5. 6Z*

£)^ne öie nympf^en unö lärmenöe £uft ift öer fjirtengott öer

Berge nic^t gut 5U öenfen; bod} menn in öer Zltittagsftunöe unter öem

Drucfe öer Sonnenglut öie gan5e Hatur fc^mac^tenö nieöerliegt unö

ringsum alles fc^meigt unö rul^t, öann rul^t aud} Pan irgenötüo im

fd^attigen (Sebüfd? oöer in füf^ler (Srotte, unö öer ^irte tjütet fid?

tüol^I, il}n öurd) lauten £ärm 5U ftören* So geujogen Pan nämlid?

fonft aud? öen flirten unö öen ^äq^vn ift, menn fie x^n eieren unö

x^m öie gebüf^renöen £)pfer bringen, Böcflein unö £ämmer, ITTilc^ unö

fjonig unö IHoft, fo ^aben fie bod} ein gen)iffes (5rauen cor öem

®otte, öer fo get^eimnisDoU in öen XDälöern (?auft. Pan fann nämlic^

geraöe mäf^renö öes Iltittagsfc^Iafs 2(Ipörüc!en unö fc^recfl^afte Cräume

I^erporrufen (tüas fpäter öa5U füf?rte, öaf er überl^aupt 5um ^raum^^

gott, ja 5U einem öurd? Cräume tpeisfagenöen Gotte rouröe)* Vtod}

mel^r Unl^eil ftiftet er aber in feinem Unmute — „öenn er
ift reisbar,

unö jäf?er ^oxrx fe^t fid) it^m gleid? auf öie Hafe*^
—

öurd? öen fo*

genannten „panifd^en Sc^reden". Die £)irten h^ohad}idexx nämlid?,

öaf „felbft üollfommen 5al?me ^eröentiere, namentlich Sd^afe unö

(giegen, mand^mal ol^ne irgenö einen merfbaren (Bruno in öen {^eftigften

Sd^reden geraten unö öann xok befeffen nad? einem Pun!te l^inftürsen,

felbft trenn öi'efer l?öd?ft gefäl^rlid? für fie ift,
vok ,feuer, ein ^bgrunö

oöer tiefes XDaffer, unö fo elenö 5ugrunöe geljen'^ Diefe (Erfdjeinung

fd^rieb man öem Pan 5U unö öel^nte fie auc^ auf ZHenfdjen aus, inöem

*) Über (Edjo unb Harfiffos fiet|e Stolle £amer, Sagen bcs flaffifd^m Filters

tums, \. 23b., 5. 2{6.
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man aud} öeren aus unbefannten ®rün6en entftanöenen Sc^recfen pantfc^

nannte, ZTtan fabelte, Pan trete oft öeni XDanöerer auf etnfamem

XDalöpfaöe fd?rec!f?aft entgegen, o6er feine furd^tbare Stimme töne bis=

rüeilen entfe^Iic^ aus 6em XDalöe. XOeiter glaubte man auc^ in 6en

Srf^Iad^ten 6ie plö^lic^e ßlnd}t öes ^einöes Öem Pan 5U oeröanfen,

un6 fo ift es gefommen, 6af 6er ^irtengott 5U einem friegerifc^en (Sötte

tüuröe, 6er bisweilen fogar bemaffnet 6argefteIIt tüor6en
ift. ^ier5u trug

übrigens nocf^ bei, 6af ja auc^ ^irten un6 3^9^^» Pans eigentlid^e

Sd^ü^Iinge, oft iE^ren Beruf mit 6em 6es 5oI6aten pertaufc^en; be^

fanntlid^ a»ar 6as gera6e bei 6en Bemol^nern 6es eigentlichen Panlan6es
2trfa6ien 6er ^alL ^Is fur5 üor 6er maratf^onifd^en Sd}lad}i 6er

atl^enifc^e (Eilbote P(?ei6ippi6es nad? Sparta gefd^idt tDur6e, um gegen

6ie l^erannal?en6en Perfer 6ie ^ilfe 6er Spartaner 5U erbitten, foU

ifyn Dom partf^enifd^en Gebirge aus Pan 5ugerufen l^aben, er fei ein

^reun6 6er 2itl?ener, loenn aud^ 6iefe if^n bisl^er nid^t geef^rt {jätten,

un6 lüie er il^nen bis je^t fd^on riel ®utes getan, fo tDer6e er aud?

fpäter il^nen f^ilfreic^ fein. Xtad} 6em Siege über 6ie Perfer erinnerten

fic^ 6ie 2tt(?ener 6es panifd^en Sc^recfens, 6er 6ie ^ein6e in 6ie ^lud^t

gejagt, als 6er XDol^Itat Pans, rueil^ten iE?m 6anfbar unteri^alb 6er

Burg in 6em Burgfelfen 6ie noc^ I^cute fic^tbare Pansgrotte un6

eierten if?n alljäf^rlid? 6urc^ £)pfer un6 ^addlanf, Ttud} 5U ZHaratl^ori

toeil^te man 6em (Botte einen Berg un6 eine trotte mit gellen un6

Bä6ern un6 mit 5iegenät?nlic^en Reifen, 6ie man Pans ^er6e nannte,

ferner ftellte man auf 6er fleinen 3nfel pfyttaleia bei Salamis, voo

6ie 2(t^ener 5um 5«)eiten UTale 6ie perfer in 6ie ^lud^t fd^Iugen,

6em Pan 5U (£(^ren Statuen auf. Hm 6iefelbe ^^it ftiftete 5U Cf^eben

Pin6ar, 6er fromme Dichter, 6effen £ie6er 6er ^ott felbft gefungen

traben foll, il^m 5ugleid? mit 6er l^ybele ein Heiligtum in 6er Viäl}e

feines ^aufes. £)btt)o{?I fic^ aber 6er Pansfult im 5. 3al?r(^. Don

feiner engeren ^eimat TXvfdbun nad} TXttxfa un6 Boiotien Derbreitet

I^atte, blieb 6oc^ 6er ®ott of^ne gröfere Be6eutung. Diefe erlangte er

erft ettpa oom 3. 3^^^^* ^" ^^ ^^"^^ 5^^U ^Is man mit 6er 5unel;men6en

(£nttpidlung 6er ®ro^ftä6te 6as £an6Ieben tDie6er fd^ä^en lernte un6

fid? aus 6em ftä6tifc^en £uyus l^eraus mie6er nad? Iän6Iid;er (£infac^*

l^eit feinte. XDeiter erl^öl^te fic^ 6ie Be6eutung Pans 6a6urc^, 6af
6ie ftoifd^en pl^ilofopt^en 6en alten ®ott 6es einfadjen flirten* un6
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3ägerlebens aus ITtifperftanö feines XTamens (5* 2Z9) S^i^i <0otte 5es

XDeltalls macf^ten un6 öen Con feiner SYrini" als Me f^armonie 6er

Spt^ären beuteten. — Pan trat aud^ mit anöeren Göttern in Perbinöung,

5unäd)ft, als ein ^reunb 6er ITtufil un6 fröl^lid^en Suft^ mit 6er grogen

Bergmutter l^^bele, 6er in il^rer aftattfd/en ^eimat ^Itarfvas, ein äf?n*

lid^es tDefen wk Pan, gefeilt getpefen tüar, TXod} enger at?er fd^Iof

er fid? 6em Dionyfos an^ in 6effen (Befolge tüir fcf^on äf^nlic^e XDefen

gefeiten traben. 3" ^^^^ 6ionYftfc^^n Sc^marme 6er Satyrn un6 Silene

ift er ein munterer un6 poffierlid^er Springer un6 Cänser un6 ein 5U=

6ringlid^er £iebl;aber 6er Hympl^en. 3" 6iefer ^efellfc^aft bxd}kk

man 6ann auc^ meE^rere Pane; 6en alten Pan mad^te man 5um
Pater von ^voölf Söhnen, un6 man umgab 6ie Pane tpie6er mit

Pansfrauen un6 Pansfin6ern; Paniffen l^eigen 6ie junge Pane, tt>ie

6ie jungen Satyrn Satyriffen. Un6 alle 6iefe t?ertt)an6ten XDefen,

Pane un6 Satyrn un6 Silene, tDur6en allmäf^Iic^ fo miteinan6er üer=

mifd^t, 6ag faum met^r ein Unterfd^ie6 5U erfennen ift Daju famen

6ann aud^ noc^ äl^nlid^e italifd^e Götter, 6je XDaI6= un6 ^eI6s un6

^er6engötter ^aunus un6 Silr>anus, 6ie ebenfalls nac^ gried^ifc^em

Beifpiele in ^aune un6 Sibane üercielfältigt un6 gan5 mit 6en Panen

i6enttfi5iert rDur6en. (PgL S. 328 un6 3290
Die ältere y{ün\t ftellt 6en Pan in menfc^Iid^er BiI6ung 6ar, nur

bütd} ein bocfsartiges (Sefid^t, 6urd^ borftiges £)aar, feimen6e fjörnd^en

un6 tpof^l aud? 6urc:^ einen giegenbart d^arafterifiert; fpäter biI6ete

man if^n bodsfüfig, gel/örnt, frummnaftg un6 lief feine ^äflid^feit

befon6ers 6a6urc^ {^eri)ortreten, 6af man neben if^n einen fc^önen

3üngling DapJ^nis ftellte, 6en er im Syrinyfpiel unterrichtet.

Priapos, ein Sof^n 6es Dionyfos un6 6er ^p{?ro6ite o6er einer

ZcympE)e, U)ur6e befon6ers 5U Campfafos am fjellespont oeret^rt als

ein in 6en 6ionyfifc^en l(reis get^öriges XDefen, als ein (Bott, 6er 6en

Härten un6 XDeinbergen ^rud?tbarfeit un6 6en ^er6en (Se6eil}en fd^enft.

Sein Dienft roar fpäter meit perbreitet, wk in ^ried?enlan6, fo in

3talien. ITtan pflegte feine groteffen Statuen in Härten un6 XDeiu:^

pflan5ungen aufsuftellen. 3^^ ^^^ 6ionyfifd^en Cf^iafos erfdjeinen aud?

Priape in 6er IlTef^rfjeit.
"^
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9. Kentauren*

Unter 6ie ötonYftf<^en XDcfen finö and} öiel^entauren aufgenommen.
Sie rr>aren fc^on 5en alten f^eroenfagen*) als letöenfd^attUd^e ^^eunöe
6es n)etnes befannt un6 fielen als roE^e Datmonen 6es Il)aI6= un6

Berglebens pon t^albtterifd^er Hatur unö {^albttertfc^er l^örperbilöung

mit 5en Panen un6 Satyrn auf gleicher Stufe. tOie 6er Bilöung 6er

Satyrn 6ie ^eftalt 6es Bocfes 5ugrun6e liegt, fo tft
in 6er 6er l^entauren

6ie Hoffegeftalt mit 6er menfc^Iid^en r>erfc^mol5en. Die ältere l^unft

i)at 6te bei6en ^eftalten cinfadf fo Derbun6en) 6af an 6en Körper

eines ZTtannes fic^ nad^ leinten 6er Ceib eines Hoffes unvermittelt an:^

fd^Iof; ungefäl^r feit 6er 3^it 6es pt^ei6ias abev (ca, 450 d. Cl^r.)

fe^te man auf 3auc^ un6 Bruft eines Pfer6es einen menfc^Iid^en

£)berleib in fd^önfter l^armonifcfjer X)erbin6ung) fo 6af 6ie bei6en

£)rganismen fic^ gegenfeitig 5U 6urc^6ringen fc^einen; 6er l^opf aber

ift teils rein menfc^lid}, teils erinnert er in feiner ^efic^tsbiI6ung fo^

trie 6urd^ 6ie fpi^en £)E?ren un6 6as borftige ^aar an 6ie Satyrn.

Uud) Xentaurenfrauen (l{entauri6en) btI6efe man, 6ie in i^rem menfc^=

lid^en £)berförper fid? me^r 6er rei5en6en ^orm 6er Zcymp{^enbiI6ung

annäf/ern. ^n 6en älteften Sagen roaren 6ie X^ntauren raul;(?aarige,

5ottige, Berg un6 tDaI6 beu>of?nen6e Ungetüme ~ Ciere nennt fie

^omer — in 6en tl^effalifc^en ®ebirgen £)ite un6 Pelion, ein rof?es,

getüalttätigcs Bergriefengefc^Iec^t poll tierifcfter Begier un6 pon n?iI6er

Sebenstoeife; fte a^en ro{?es ^leifc^ un6 Mmpften mit Reifen un6

Baumftämmen 5. B. gegen ^erafles un6 gegen C^efeus, Peiritl^oos

un6 6ie £apitf?en. Diefer Ct^arafter 6er Kentauren }:}at ba^n gefüf^rt,

in il^nen eine Perfonifüation r>on XPiI6== un6 0iefbäd;en 5U feigen,

un6 in 6er tEat lägt fic^ nic^t leugnen, 6ag 6ie Pergleic^ung bis ins

ein5elne 6urdjgefjLif)rt tüer6en Bann. (Erftens fallen u?ir fd}on (S. 2][2, 222),

6af XDellen un6 tDogen oft mit Hoffen r»erglid?en mer6en. ferner ift

6er ungeftüme C^arafter Kentauren un6 (Biefbäc^en 5ugleic^ eigen.

Die engere ^eimat 6er l^entauren, Cf^effalien, ift befon6ers reid? an

Stur5bäd?en. Diefe reifen Ieben6e ^er6en mit fxd} fort, fin6 alfo „rol)^

freffen6^\ un6 rid^ten 6urd) Reifen un6 Baumftämme, 6ie fie mit ftd?

*) Sioü'-'Eamer, Sagen bes flaffifc^en 2lltcrtums, \. Bb., 5. 72. 125.
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Kentnureninofatf, (Etnft in bei- Viüa bes 2{atfer5 ^abiian in Ctuoli. . 3^0* i» Serlin.

fütjren, Sc^aöen an* XDeüer ftnö 6te X^nlauren fterbltd;, fo tPte öte IDtlö*

hädfi fd^nell anfc^rueUen un6 fc^rtell vevtvodnen, — Das rafenöe Cofen

6er XDtlörpaffer i}at nun woi}l ba^n gefüE^rt) aud} 6en Kentauren Haferet,

ö. l Crunfcn^eit 5U5ufc^retben; fo mögen fte in 6en l^rets 6es Dionyfos

gekommen fein, fjier erfc^einen fie übrigens 6ann aud? of^ne i^re natürliche

Kof)eit unö IDilöI^eit: milö un6 jat^m fd^rciten fie nun üor 6em IDagen

öes Lottes einiger un6 mufi5ieren auf 5em ^orne o5er 5er ^yta^ ober

fie 5iel?en 6ienftu)iIIig 6en tOagen öes Dionyfos unö 6er 2tria6ne*

2tusge5eic^net cor 6en übrigen X^ntauren ift 6er roeife un6 geredete

Cl?iron, aud? t)or5ugsu)eife ^,6er l^enlaur*^ genannt, 6er in einer

trotte 6es Pelion a)oI?nen6e 5ol?n öes l^ronos un6 6er pi^ilyra,

tt>äf?ren6 6ie anöern l^entauren 5ö{?ne o6er (£nfel 6es ^reolers 2v^<^^^

unö einer tDoIfe l?eifen (aud? öies eine Stü^e für öie (£rHärung als

XDilöbäd?e). (EI?iron I?at fid? über öen ^u^ianb rof?er Z(atürlid?!eit, öer

öen übrigen "Kentauren eigen ift, emporgehoben unö öurd? Cugenö

unö f)öf?ere €rfenntnis 5U reiner inenfd?Iid?feit oereöelt gu öem
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^ehen 6er Hatur, 6em er feinem urfprüngltrf^en XPefen nad} oerbunöen

voat^ bleibt er aber immer nodf in engerer Be5tef^ung, Die Ztatur

erfüllt i(?n mit il^rem propf?etifd?en (Beifte^ un6 er er!ennt if^re ^dU
famen l(räfte^ roie fie in «Bras unö X^äutern oerborgen liegen» (£r

ift ein gefc^icfter funöiger 2iv^t^ öeffen eMes tüoJjItDoUenöes £jer5 6en

Zltenfci^en feine l{unft un5 feine tOeisl^eit 5um ^eile geöeif^en Idft.

Die ruJ^mreid^ften ^el6en 6er Vovvodt] Peleus^ ^td^illeus^ 3^f<^Tti

l^aftor un6 polY6eufes, 6er Se^er 2tmpI?iaraos', 6er 2tr5t IHacf^aon

un6 Dtele an6ere ftn6 üon i^m in aller XDeisf^eit un6 Cugen6 ersogen

tt>or6en un6 ^aben von il?m 6ie ^eilfun6e, 6ie XDeisfagung, 6ie Zltufif

gelernt^ fou)ie auc^ 6ie ^ymnaftif^ 6enn in feinem XPefen ift
6er

miI6en IPeisI^eit tierifc^e 5tär!e un6 Hafc^I^eit gepaart. Die bei6en

berüf^mteften ^eI6en 6es griec^ifd^en 2(Itertums, ^erafles un6 Tid^xikns^

ftan6en mit il?m, 6er erfte in freun6fc^aftlid?em, 6er an6ere in t>ertr>an6t:-

frf;aftli(^em Derf^ältniffe. Seine Cod^ter (£n6eis rt?ar 6ie ®rofmutter

6es 2{c^ilIeuS) un6 £)erafles fe^rte gerne auf feinen ^ü^m bei 6em

e6Ien 5reun6e gaftlic^ ein; bod} hvadfte 6em C(?iron^ obn^ol^I er im

(Segenfa^ 5U 6en an6eren X^^^^u^^ii eigentlich unfterblid? roar, 6ie

5reun6fc^aft 6e5 ^erafles 6en C06.*)

lo« Demeter und perfephone (Ceres und proferpina).

Demeter ift 6te Coc^ter 6es Xronos un6 6er Hl^ea un6 Sd^wefter

(fotüie (Battin) 6es ^^^s^ eine miI6e el?rmür6ige (Böttin. 3^^ Hame
be6eutet 6ie „Zltutter (£r6e^ 6asfelbe alfo^ tpas ®e ift. Vod} ift (Be

immer mit i^rem Elemente felbft, 6em loeitgebreiteten^ er5eugen6en

un6 näl;ren6en (£r6bo6en, eng t)era?ac^fen geblieben^ fo 6ag man fie

faum als eine fid? frei berpegen6e Perfönlid^feit betvadiUn fann;

Demeter aber i}at fic^ über i^r Zcaturelement erl^oben un6 ftel^t als

frei tüalten6e (Bottl^eit über i(?m. ZDäI?ren6 man alfo bei (Baia an 6ie

(£r6e felbft •6enft, rpie fie 6ie Pflansen aus if^rem Sc^ofe l?erauffen6et^

erfcbeint Demeter als eine über 6ie (geugungsfräfte 6es (£r6bo6ens

gebieten6e (Böttin^ nad} 6eren IDillen un6 6urc^ 6eren ITcac^t 6ie

<£r6e if^re ^rüc^te trägt l{ur5 un6 treffen6 \:}ai 6ie5 £>vib ausge6rüdt:

Haec praebet causam frugibus, illa locum.

*) 5toü*l£amer, Sagen bes tiafftfdjcn mteviums, l SK, 5. 8. 72.
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i-iitaiiiciiniofiiif, vEiiifi in hrv Villa ^c^• 'ixalfcii iiiibriati in ii.ii'oli, ji'ti* i" i^crlin.

füljroii, Sd^aöon an. llXntor finö bk l\cntanvcn [torblid), [o tPtc bk IDilö*

bäd;)o fd}iiolI aiifd^molloii iinb [d^noll iHTtrocfiion. — Das rafcuöc Cofcn

6or IPilöipaffor [}ai mm ir>oI]I öaju C5ofü[]rt, aud] bcn l^cntaurcn Kafcrci,

b. i. iTruutVul^oit 5U5ufd}rotbou; fo niöyou fic in 6on >vrcis öcs Dtonyfos

.jct-onnnon fein. I)ior cvfd)cinon fic übrigens 6ann aud] ol}no il^ro natürlid^o

KoI)cit un6 lPilM)oit: iniI6 un6 sal^ni fd^roiton fic nun vov bcm XDagon

bcs (ßottos otnl;or un6 nuifi5ioivn auf bcm i^orno obcx bcx Cyra, o6cr

fio 5icI]on öicnftmillic; bcn Wachen bcs Dionyfos imb bcx 2iv\abnc,

2U\s<,y^cid}nct vov bcn übrigen X^Mitauren ift 6er u?eife unö geredete

^£I}iron, aud) Por5Uy5tt->eife „öer l^entaur'^ genannt, 5er in einer

(ßrotte 6es pelion u^o l]nen5e Sol]n 5es 'Kronos unö 6er piiilyra,

iräl]ren6 6ie anöern >yentauren 5öl]ne oöer €nfel 6e5 ^replers Jl'X'^'^^

un6 einer IPoIfe l)ei|5en {aud} bics eine Stülpe für 6ie €rflärung als

IDil6bäd)e). i£l]iron l]at ]idj über 6en (^uftanö roI]er Itatürlid^feit, 6er

6en übrigen ^{entauren eigen ift, eniporgel^oben un6 6urd) Cugen6

un6 I^öl^n-e (£rfenntnis 5U reiner 21Tenfd)Iid)feit pere6elt. ^n bcm
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wichen bcx XTatur, 6oin er fotuoiu urfprüuylid}cu IDofoii nad) ücrbunöcn

ivav^ bleibt a abcv iTUiuor nod] in onc^oror Bo5to{)m^. Die Hatuv

erfüllt il]u mit iE]reiu propt]etifdien (6eifte, un5 er erfeiint il^re I)eil:=

fainen l^räfte, wie fie in (Sras unö l^rdutern uerborc^en liefen. €r

ift ein ge[d)icfter hmöi^er 2iv^i^ öeffen ebles rpot^IiDoUenbes I7er5 5en

21Tenfd]en feine l^unft unö feine XDeisl^oit 5nnt l7cile cjebeil^ien Iä§t.

Die rutjnireidjften l^elöen 6er Portuelt, Peleus, ^d^illeus, Jafon,

l^aftor unö polyöeufes, öer Selber Zlnipl^iaraos, 6er 2lr5t llTadnio]!

unö Diele anöcre finö Don il)in in aller IDeist^eit unö Cuc^enö er50C5en

moröen unö Jjaben von it^ni öic i7eilfunöe, öie IDeisfagunc^, öie ZUufif

Oielernt, fotoie aud) öie (BYninaftü, öenn 'in feinem XDefen ift öer

milöen Xüeisl)eit tierifd^e Stärfe unö Kafd^l^eit gepaart. Die beiöen

berüf^mteften l7clöen öes gried}ifd]en Xtitertums, I^erafles unö Zld^illeus,

ftanöen mit il^m, öer erfte in freunöfdiaftlid^em, öer anöere in oeripanöt^

fd?aftlid]em Peri^ältniffe, Seine Cod^ter (SnöeTs roar öie (Bro^mutter

öes 2ld?iIIeus, unö I^erafles feierte gerne auf feinen 5^ii5*-'^^ ^''^'^ ^^'^^^

cölen ^reunöe gaftlid] ein; bod} bvadjk öem (£l]iron, obrool^l er im

(Segenfa^ 5U öon anöeren >ventauren eigentlidi unfterblid? ipar, öie

^reunöfdjaft öes I^erafles öen Coö/=')

10* Demeter und perfepbone (Ceree und proferpina).

Demeter ift öie Cod]ter öes X^'onos unö öer Hl^ea unö Sdjroefter

(fotpie (Battin) öes (5eus, eine milöe el]ru)üröige (Söttin. jl]r Xlame

beöeutet öie ,,21Tutter (£röe^ öasfelbe alfo, tr>as (Se ift. Dodj ift (5e

immer mit il^rem (Elemente felbft, öem loeitgebreiteten, erjeugenöen

unö näl^renöen (Eröboöen, eng perrpad^fen geblieben, fo öa^ man fie

faum als eine ftdi frei bemegenöe Perfönlid)feit betraditen fann;

Demeter aber I^at fid] über it]r Haturelement ert]oben unö fte[]t als

frei maltenöe (5ottI]eit über il]m. lPät]renö man alfo bei (Baia an öie

€röe felbft öenft, n^ie fie öie Pflan5en aus iE]rem 5d)0^e l)erauffenöet,

erfd)eint Demeter als eine über öie 5*^^iÖ^ii^9^^^"^ft<i ^^^ €röboöens

gebietenöe (Söttin, nad] öeren XDillen unö öurd] öeren X]tad)t öie

(£röe it]re ^rüdjte trägt. I{ur5 unö treffenö t]at öies Oüiö ausgeörücft:

Haec praebet causam frugibiis, illa locum.

*) ^ioU'^'iamn, Sagen bes tlaffifcbeu 2lltcrtiiins, \. i5^., 5. 8. 72.



286 Ctjaraftcr bex Pcmcter. perfeptione.

Tiud} babuvd} unter*

fd^eiöet ftc^_ Demeter

befonöers pon ®aia

un6 6er vcvwanbkn

X^bele^ 6af fte vox^

5ugstt)eife eineGöttin

6er ^eI6früd?te^ 6e5

(0etret6es
ift,

6te 6em

ZTfenfc^en 6te totc^*

ttgfte un6 unentbeE^r:=

Itc^fte Zca^rung fpen==

6et^ „6as TXtavf 6er

ZHänner^S toie^omer
6as Brotnennt; ferner

fttftet fte als Cf^efmo*

pJ^oros (f. S. 30Ji)

tüenigftens nad^ fpä=

terer 2tnfd?auung ein

frie6Iid?es gefittetes

£eben, 6ie (£{?e ün6

alle bürgerliche tote

ftaatlid^e £)r6nung»

Da xl}v IPirfen fo in

mannigfaltiger XDeife fegensreid? in 6as ZTtenfd^enleben eingreift^ fo

peref^rte man fie mit befon6erer ^römmigfeit, un6 man 6ac^te fie auc^

am liebften auf 6er €r6e unter 6em üon if^r geliebten Zrtenfd^en*=

gefd^Iec^te rDeiIen6; 5um £)lYmpos in 6en Hat 6er (Sötter ging fie

feltem 3ii^^üc!ge5ogen oon 6em bemegten Creiben un6 l^ampfe 6er

Götter* un6 IHeufd^enn^elt, toie es uns
5» B» in 6en ®e6id}ten fjomers

rorgefüf^rt tt>ir6, liebt fie 6ie Stille un6 6en ^rie6en eines Iän6Iic^en

Cebens»

Demeter ift 6ie ZTtulter alles natürlichen £ebens auf. (£r6en; 5U*

nädjft aber 6ac^te man 6ocf^ befon6ers an 6as pflanslid^e £^ben in

Xt^aut un6 Blüte
^

in Saat un6 ^ruc^t. Die gefamte pflansenmelt

ift il^re Cod^ter, perfönlicf? Dorgeftellt in Perfep^one 06er X^^^i
6. i. „3u"9f^'^u^S i,^ä6d^en^S un6 6iefes Perl^ältnis 5U il^rem l(in6e

Kopf einer in Kntbos gefunbenen Demeferflalue. 366* J" £oiibon,

Srilifl^ lllufeum. (5riedjijd)e5 ©rtginaliDerf bes
'{, 3at)rl^
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ift eine ^auptfette t^res XDefens unö 6er Zlttttelpunft tl^res Vilyti^os*

VOxt l}äbm bas Veviiältms einer grofen Cebensmutter 5U 6em von

ii^r gehegten ttaturleben fd?on in mef^reren niYtl^ifc^en (Gruppierungen

bargeftellt gefeiten ^
mie in 6er £iebe 6er Hl^ea l^ybele 5U Titys^ 6er

^pt)ro6ite 5U 2C6onis; aber reiner un6 e6Ier un6 inniger als in 6er

Iei6enfcf?aftlic^en £iebe 6iefer afiatifcf^en Paare ift jene Bestellung aus^

ge6rücft in 6er edit griec^ifc^en Perbin6ung 6er Demeter un6 perfe*

pl^one, 6er Zltutter un6 Cocf^ter» Diefes mütterliche Perf^ältnis ift
6er

3o6en 6er tiefften ün6 reid^ften ®emütsn)elt Demeter liebt il?re

Cocfjter mit 6er gansen ITtad}! eines reichen {^offnungsrollen ZTtutter^

l^ersens un6 fin6et in 6er 0emeinf^aft mit if^r 6as (^öd)fte ^lücf;

als aber 6as geliebte l{in6 "i^r entriffen tDir6 in 6ie Ciefe 6er Sc^atten^

melt, ujo^in fie i^r nic^t folgen fann, 6a tobt fie il^ren 5d?mer5 nic^t

aus in tr)iI6er orgiaftifc^er Crauer u)ie, l^ybele^ fonöern fie perfällt

einem troftlofen (Srame^ 6er um fo tiefer il?r ^emül erfaßt, je ftiller er ift.

Perfepf^one, 6ie Codjter 6er Demeter^ fjatte 5um Dater 6en

3eus, un6 6er üerfprad? fie Iraft' feines räterlid^en Hed^tes, ol^ne 6af
6ie Htutter etmas 6aPon a^nte, 6em ^errfc^er 6er Sd^attenmelt 5ur

®emat?Iin. X}a6es raubte 6ie Braut un6 füf?rte fie in fein unterir6ifcl^es

Heic^/ Diefen Kaub 6er perfep^one er^äl^It 6er ^omerifc^e ^ymnos
auf Demeter ungefähr foIgen6ermafen. Perfepljone ergo^te fic^ in

^efellfc^aft if^rer (Befpielen^ 6er £)feaninen^ mit BIumenpf[ücfen auf

6er nyfaiifd^en ^lur; fie füllten in jugen6Iic:^er ^eiterfeit 6en Bufen

i^rer ®ett)än6er mit Höfen, l^rofos un6 Cilien, mit ^^afint^en un6

Ztarfiffos* Ztun erblicfte perfepf^one einen tpeitl^in 6uften6en präd^tigen

XtarfiffOS
— eine Blume betäuben6en (Berudjes, 6er man 6estx)egen

gel^eimnisDoIIe Gräfte 5ufc^rieb
—

; 6iefen I^atte ®aia nad} 6em XPillen

6es (geus 6em f^a6es 5ugunften auffpriefen laffen, un6 6ie 3ung==

frau tDur6e Periost/ fid; pon 6er übrigen Sc^ar 5U trennen, um 6te

l^errlid^e Blume 5U pflüc!en. Da öffnete fid^ plö^Iid? 6ie (£r6e; 6er

^ürft 6er Sd}atkn ftürste mit feinem XDagen aus 6em Sd)Iun6e tjeroor

un6 entfüJ^rte 6as erfd^redte Blumenfin6 in fein 6unfles Keic^* l(eine

pon i^ren (Sefpielen fal? 6en Kaub, aber Perfepf^ones Schrei, 6er

tpeitl^in 6urc^ 6ie (Sebirge un6 bis in 6ie Ciefen 6es UTeeres erfc^oU,

ift 5ur IKutter ge6rungen, un6 6iefe erfaft Sd)red un6 Schmers. Sie

jerreift 6ie l^ränse, 6ie il^r fjaupt umblül^en, flei6et fid) in ein 6unfles
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Und) 6a6iird] unter=

fd]et6et ftdi Demeter

befonöers von (Sata

un6 6cr Dcrmanöten

}{\hclc^ 6a0 [ie doiv

5ugstDetfe eine (Sötttn

öer ^oI6früd]te, öes

(Botuetöes
t[t,

6te öerii

ilTcnfd^en 6te wxd}^

ttgfto un6 itnentIieI]L-=

Itd^fte Hal^runc^ fpen=

öet, ,,6as IViavi öer

^ITänner'', wk Isomer
bas Brot nennt; ferner

ftiftet fie als CJ^efmo-

pI)oro5 (f, 5. oO\)

n^cnic^ftcns nad? fpä==

tcrer ^Infd^auuncj ein

frie6Iid]es gefittetes

€eben, 6te (£f?e unö

alle Inirc^erltdje wk
\taaÜxd)c £)r6nung.

Da il]r XPirfen fo in

nianniyfaltic>er Xt^eife fegcnsreid] in bas ^ITenfd^enleben eincjreift, fo

Dcrel^rte man fie mit befonöerer Frömmigkeit, un6 man öad^te fie aud)

am üebften auf öer €röe unter öem r>on il]r geliebten UlTenfd^en*

gefd;Icd?te meilenö; 5um Olympos in öen Ixat öer Götter ging fie

feiten, (^urüdge^ogen pon öem beilegten ^Treiben unö l^ampfe öer

(3ötter=^ unö 21Tenfd}enir>eIt, u?ie es uns
5.

B. in öen (5eöid)ten l^omers

porgcfül^rt u^irö, liebt fie öie Stille unö öen ^rieöen eines länölidjen

Gebens.

Demeter ift öie 2]Tutter alles natürlid^en £ebens auf (£röen; 5u=

näd)ft aber bad}k man bod} befonöers an bas pflan5lid)e £eben in

1>raut unö Blüte, in Saat unö ^rud^t. Die gefamte pflanjenmelt

ift iljre Cod)ter, porfönlid) porgeftellt in PerfepI]one oöer l^ore,

ö. i. „Jungfrau", „2Uäöd]en", unö öiefes X)erl]ciltnis 5U it^rem "Kinöe

2\op\ i-iiu~r in "i{lli^os l^ef^^^cllDH Iicmctcriuniu\ ~u'ti' '" Soll^on,

inilifl; lliiiiciiiii. (J^rici-hilfhcf (P f i
ij

i ii ti 1 u'crF bci> ^, ^'i'!''!)-
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ift eine I^aiiplfette tl]res XDefens unö öer ^lattelpunft il^res ^Hytl^os.

IDir tjaben bas Derl^dltnis einer großen Cebensrnutter 511 6eni von

il)r get]egten Zcaturlcben fdjon in metjveren mytl^ifd^en (Gruppierungen

öargeftellt gefeiten, ipie in öer £iebe öer Kl^ea l^yl^'-'f*^ 5^^ ^tys, öer

Z(pl]roöite 5U Zlöonis; aber reiner unö eöler unö inniger als in öer

Ieiöenfd)aftlid]en £iebe öiefer afiatifd^en Paare ift jene Be5iel?ung aus^

geörücFt in öer ed)i gried^ifd^en Derbinöung öer Demeter unö perfe^

pl^one, öer ^Hutter unö Cod^ter. Diefes inütterlid^e Perl^ältnis ift
öer

Boöen öer tiefften unö reid^ften (Senuitsipolt, Demeter liebt il^re

Cod}ter mit öer gan5en llTadjt eines reid^en IpffnungsüoUen UHutter^

Ijerjens unö finöet in öer (Bemeinfdjaft mit itjr öas t)öd}fte (SUic!;

als aber öas geliebte l^inö il^r entriffen toirö in öie Ciefe öer 5d]atten^

tDelt, ujol^in fie iEjr nid)t folgen fann, öa tobt fie if^ron 5d)mer5 nidit

aus in u^ilöer orgiaftifd^er Crauer roie 't\Y^"'*''^^i fonöern fie üerfällt

einem troftlofen (5rame, öer um fo tiefer it^r ©emüt erfaj^t, je ftiller er ift.

Perfepl]one, öie Cod^ter öer Demeter, I^atte 5um Pater öen

^eus, unö öer perfprad? fie fraft feines üäterlid^en Ked^tes, ol^ne öa|)

öie ZlTutter etmas öaüon af^nte, öem i^errfdjer öor Sd^attenrDelt 5ur

@emal]Iin» l7aöes raubte öie Braut unö filterte fie in fein unteriröifd^es

Keid?. Diefen Kaub öer Perfepl^one erjäE^It öer l]omertfd]e l^ynmos

auf Demeter ungefäl^r folgenöermafen. Perfepljone ergöljte fid) in

(Sefellfdjaft il^rer (Befpielen, öer £)feaninen, mit Blumenpflücfen auf

öer nYfai"T"fd]en ^lur; fie füllten in jugenölic^er l7eiterfeit öen Bufen

il]rer (Semänöer mit Höfen, Ivrofos unö £ilion, mit V}yafmtl}en unö

Harfiffos» Hun erblicfte perfept^one einen meitt^in öuftenöcn präd^tigen

XTarfiffos
— eine Blume betäubenöen (Serudjes, öer man öosu?egcn

gel^einmispolle X^'äfte ^ufdjrieb
—

; öiefen l)atto (5aia nad) öem IDillen

öes (5eus öem Viabcs 3ugunften auffpriefen laffen, unö öie J^^^^Ö^^

frau n?uröe perlodt, fid) pon öer übrigen Sd)av 5U trennen, um öt'e

l)errlid)e Blume 5U pflüc!en. Da öffnete fid? plötjlidj öie €röe; öer

^ürft öer Sd^atten ftür5te mit feinem IDagen aus öem 5d?Iunöe I^erpor

unö entfül^rte öas erfd)rec!te BIumenFinö in fein öunflos Heid). >veine

pon il)ren ^efpielen fal) öen Kaub, aber perfepl^ones 5d;rei, öer

ipeitl]in öurd] öie (Gebirge unö bis in öie Ciefen öes ZlTeeres erfd)olI,

ift 5ur 2]Iutter geörungen, unö öiefe erfaft 5d]red unö 5d]mer5. Sie

5erreif t öie >vrän5e, öie il^r l^aupt umblül^on, fleiöet fid) in ein öunfles



288 Haub bcr perfepl^one.

^cwanb un6 eilt fud^enö bnvd} alle £än6er. Zteun Cage 5tel^t fte fo

unil^er oJ^ne Speife uti6 Cranf un5 ol^tte 3ab^ am 5el?nten gel^t fte

I^tnauf 5U ^eltos, 6em 2tIIfd?auen6en, unö fragt if^n, tüer öie Cod^ter

ifjr geraubt ):}aW\ un6 6er t)erfün6et tl^r 6te IDat^rl^eit, Xlnn ntetöet

fte DoII ^om ^cQm ^ms^ 5er feine Hü<iftd)t genommen t^at auf it?r

ZHutterred^t, 6ie Perfammlung 6er feiigen (Bötter un6 rDan6ert traurig

un6 unerfannt unter 6en 21tenfc^en umf^er, bis fie in 6ie Xtä^e Don

(£leufis in Ztttüa fommt, ^ier fe^t fie fic^ in^eftalt eines alten

XDeibes im Schatten eines Ölbaumes an einem Brunnen, 6em ),3ung^

fraucnbrunnen", nie6er auf einen Stein, 6er 6er „Stein 6er Crauer"

(jief. Da famen 6ie Cöd^ter 6es Xeleos, l^önigs in (SIeufis, um
XDaffer 5U fd^öpfen, trafen fie I^ier un6 füJ^rten fie unter 6em Zcamen

Deo (fo I?ief Demeter 5U (£Ieufis*)) in 6as räterlid^e £)aus 5U

il^rer Htutter ZTTetaneira, 6amit fie 6eren neugeborenes l(näblein

DemopB^oon als XOärterin pflege, ^n 6unflem &ma\ibe^ üerl^üllten

^auptes, folgte fie ftill un6 traurig 6en Znd6d?en; als fie aber 6ie

Sd)toeIIe 6es @emad)es betrat, berül^rte fie mit 6em tjoljen Raupte
6ie Dec!e, un6 göttlid^er ®Ian5 umftraB^Ite 6ie Cure, fo 6af ZlTetaneira,

6ie l{önigin, 6ie mit 6em l^näblein 6afaf , fxd} voll Sd?eu un6 (£f?r=

furci>t üon il^rem Seffel erl^ob, 6amit 6ie ^rem6e fiel? 6arauf nie6er=

laffe, Docf^ 6ie (Söttin iDill nid^t fi^en auf einem glän5en6en Seffel,

fie bleibt in ftummer Crauer fteJ^en, bis 6ie 2Tlag6 3^^^^^ (>ßpott\

Perfonififation 6er X(ec!ereien un6 Sc^er5e am Demeterfefte) ifjr einen

fd^Ied^ten Si^ 5urcc^t mad^t. £ange faf fie mit tjerl^ülltem Raupte 6a,

regungslos un6 ol^ne ein IDort 5U re6en, ofjne Speife 06er Cranf

an5unel^men, 6enn 6er 2(nblt^ einer glücflid^en ZTtutter mod^te il^ren

Sd)mer5 pon neuem erregt l^aben; 6a hvad^k en6Iid? 3^"^^^ f^^ bnvd}

Icecfen un6 Sd;er5 5um £äd?eln un6 erf^eiterte if^r ®emüt fotreit, 6af -

fie einen 2Ttifd)tranf pon (Berftenmel^I, XDaffer un6,poIei, 6er if^r fortan

l)eiltg blieb, annaljm. Tindf ift iljr üon 6er gett an bei iljren

^eften 6er Sd;er5 lieb. Zcun pflegte fie im ^aufe 6es l^eleos 6en

l(naben Demopl^oon, un6 er ge6iel; unter il^ren göttlichen ^än6en
wunbivhat. Statt it?n mit geu?öl?nlid^er (£r6enfoft 5U fpeifen, falbte

*) Die 2ilUn erflärtcn btcfcn Hamen falfdj als ,,bie Sudjenbe". €s tft

nidjts anberes als eine l{ur3; ober Kofefortn 31t Demeter.
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fte tl^Tt) um t{}n unfterblic^ 5U macf^en, mit 2tmbrofia, trug tt^n an

if^rcr Bruft un6 ^audfU tl^n an mit it^rem fügen 0öttcrl?auc^c; bes

Xtadfis aber ftecfte fie if?n I^eimlic^ U)ie einen f}ol^hvanb ins ^euer.

Un6 fie Ijätte if)n 5a5urd) unfterblic^ gemad^t^ menn nid^t 6ie ITtutter^

erftaunt über 6es *t(in6es rafcbes ®e6ei{?en, fie neugierig einft in 5er

Xtad}t beobarf^tet un6 belaufest un6, als fie i^v l{in6 in 6as ^euer

legen faf), laut aufgejammert Blatte. (£r5Ürnt nafjm Demeter 6as Xtnö
aus 6em ^euer un6 legte es auf 6en Boöen« Darum bet^ielt Demopf^oon

feine fterblid^e Ztatur; lueil er aber auf 5en Xnien un5 in 5en 2(rmen

6er (Göttin geruf^t, würbe iJ)m bod} emige (£i)re ju teil. Die (Böttin

gab fid? darauf 5U erfennen un6 bcfal^I^ if^r am Quell l(aIIid)oros

einen tEempel 5U bauen un6 öort 6urd? befonöere ^ebräud^e, 5ie fie

leieren ujeröe, il^ren S^vn 5U befd^midjtigen. Kafd) u?ar 6er Cempel

üollenöet, in 5em nun Demeter n)oI?nte, fern r>on 6en feiigen 0öttern,

unö in iijrem @ram unö ^ovm fanbte fie ^HigiDad^s unö fjungersnot

über 6ie (£r6e^ fo 6af 5em 2Tfenfd)engefd)Ied)te 6er Untergang 6roIjte

un6 6en Unfterblid^en 6er Perluft if^rer £)pfer un6 (Staren. Darum

fanbte «geus 6ie ®ötter einen nad? 6em an6ern 5U il^r^ um fie 5U be^

fänftigen; fie aber ujollte ntd^t e^er 6en £)lym}pos betreten un6 6ie

^rüd^te 6er (£r6e mac^fen laffen, als bis 6ie ^od}kt if?r tt)ie6ergefd?enft

fei. 3eus fal? fid} alfo ge^ujungen, 6en ^ermes in 6ie Unteripelt 3U

fd^icfen, um Perfepf^one 5ur Butter 5urüdfüfjren ju laffen; ^a6es aber

gab 6er Perfepl^one, el^e fie if?n perlief) liftigern^eife einen ®ranatfern

5U effen, 6amit fie nid^t immer auf 6er £)berrt)elt bliebe. Der (Branat==

apfel rpar ein Symbol 6er (£I?e, un6 6as l^often 6es (5ranatferns in

6em IHytl^os befagt, 6af Perfepf^one mit ^a6es permäJ^It voat\ bzs^

f^alb 6urfte fie fid^ nid^t auf immer oon it^m trennen, ^^^^s bcftimmte

6af)er) Perfept^one folle abtt?ed^feln6 5U)ei Ceile 6es 3^^^^^ ^i^f ^^^

£)bertt)elt bei 6er Zltutter^ 6en 6ritten Ceil aber in 6er Unterwelt bei

^a6es üerleben. ^votx Ceile 6es>3^^^'^s grünt un6 blufft in ®ried?en*

Ian6 6ie natür^ 6ann weilt 6as 5arte BIumenfin6 Perfepl^one bei 6er

ZHutter un6 erfreut fid? am Cic^te , wäf;ren6 6es 6ritten Ceils
,

6es

U^inters, ift 6as blüf)en6e Seben 6er Pflanse 6em Co6e perfallen,

perfepl^one ift {?inabge5ogen in 6ie 6unHe BeE^aufung 6es ^a6es;

wäl?ren6 6iefer ^eit trauert un6 5Ürnt Demeter, 6ie perlaffene UTutter,

un6 6ie £)6e in 6er unnterlidjen Zcatur ift eben 6as XDerf iljres ^ornes.
Storrs£amev, bte (Söttev \>ii flaff. SUtertiims.

.
8. Jlufl. \^)



290 Haub bcr Perfcptjone beijpätcren I)id|tcrn.

TXls 6cr £)rt, n?o perfept^onc Don ^aöes geraubt tr»ar5) iotrö

in 6cin l^omcrtfc^en ^y^^^i^^^^ ^i^ nyfaiifd^c ^lur angegeben ,
öeren

£agc nidft beftimmt tüer6en fann (f. 5. 248). 2TTan üerlegte fonft

6en Kaub nad} (£Ieufts un6 nad; anöeren ^rten, tüot^I befonöers 6a*

il'm^ wo ftc^ tiefe Sd?Iud?ten oorfanöen, 6ie als Hieöergänge 5um

f)a5es galten. 3" fpäterer ^eit nal^m man befonöers 6ie ®egen6
üon (£nna in Sisilien, 6er frud^tbaren, ron Demeter fo fet^r geliebten

3nfel, als £)rt 6es Raubes an; bei Syrafus aber follte :^a6es mit

6er Braut nie6ergefal}ren fein 6urd^ 6ie Quelle l^yane^ 6ie ^^Dunfele^^^

6eren tiefer 6unfler ®run6 bis 5ur Hntermelt f?inabfüf?rt. £)vib er=

5ät}lt: 2tls 6er Hduber mit 6er l^ilferufen6en 3ungfrau in 6iefe ®egen6

fam, erl^ob fid^ 6ie Hympl^e l^yane/ eine 5^eun6in un6 (Befpielin

Perfept^ones, aus it)rer Quelle un6 ftellte fid? mit gebreiteten Ztrmen

i()m entgegen; aber 6er er5Ürnte (Sott ftief mit gewaltiger ^an6 fein

föniglid^es ^cpkv: in 6ie XPellen un6 baf^nte fid? 6ürd^ 6en (5run6

6es Quells einen XX)eg in 6ie Ciefe. Die Hymplje, roll Crauer über

6en Haub 6er (Söttin un6 6ie t)erle^ung il^rer B^eiligen ^lut, B^ärmte

fid? ah in Cränen, 6ermafen, 6af i{jr l^örper serflof un6 ftd^ mit

6em XDaffer 6es Quells üereinte. Demeter aber 5Ün6ete fic^ ^at^eln"

an 6en flammen 6es iltna an un6 irrte raftlos, 6te Cod^ter fud?en6)

Cag un6 Xladft auf 6er (£r6e uml^er^ bis i^r 6ie Quelle 2(retf^ufa

(f. 5, 233) offenbarte, was fie auf il^rer ^lud^t üor Z(IpI;eios in 6er

Ciefe 6er (£r6e gefcfjen, wk ^abes il^re Cod^ter in 6ie Unterwelt ent*

füfjrt l:{db<t.

Seit Demeter mit 6er ^öttermutter KE^ea l^ybele i6entifi5iert wavb^

nat^m 6ie Crauer 6er nad) 6em geraubten Xin6e fuc^en6en (Bottin

einen (Lt^arafter an, 6er it^rem urfprünglic^en finnig ernften XDefen

6urd?aus nid^t entfprad). Statt in ftiller tiefer Crauer um{?er5Utt)an6ern,

fd^U)eift fie in U)iI6em Sd)mer5e mit toben6em Cärme, toie er 6er afia=

tifd^en X^belereligion eigen ift, 5Ürnen6 6urd? 6ie £än6er. (£in (£J?or==

Iie6 in 6er „^elena'^ 6es (£uripi6es, in 6em Hf^ea un6 Demeter gan5

5U einem XDefen 3ufammengefIoffen fin6, befc^reibt 6en orgiaftifc^en

Sd}mer5 6er fud?en6en IHutter foIgen6ermafen. „Die berglieben6e

(Böttermutter ftürmte einft mit flüd^tigem ^ufe 6urd? tr>aI6ige (0rün6e,

6urd? 6er Ströme {?inftür5en6e ^lut un6 6as 6eu?oge 6es tief brau==

fen6en ZlTcercs, fud?en6 mit Sef^nfud^t nad? 6er entrücften 3iiTigfrau.
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tOettf^tn fcf^allte 6er f^elle Con 6er.Bafc^osflappern, un6 mit 6er (SÖtttn

auf 6em 9efd)irrten SötDentoagen fc^tpeiften 6te fturmfüftgen 3uti9*

frauett) 2trtemis mit 6em Bogen un6 mit 6em Speere gewappnet

2ltt^ena, um{?er nacf? 6em 2]täg6Iein, 6as mitten aus 6em Heigen 6er

3uTigfrauen geraubt mar6. Docf^^eus, t}erabfc^auen6 von feinem

I^immlifd^en Si^e^ gemät^rte ifjnen nic^t, fie 5U fin6en. 2tls 6ie ZTtütter

6em quaboilen 2^xin ein ^iel fe^te
—

nic^t fan6 fie 6en liftigen

Räuber —
,
6a 5ertrümmerte if^r gern 6er i6aiifd^en Zt^mpl^en eis^

be6ec!te XOarten un6 oertüüftete 6ie fc^neeigen XPäi6er 6er ^elfenberge;

6en ZHenfcf^en fanbte fie feine ^ruc^t empor aus 6er ^urcJ^e 6e5 per==

6orrten 0efiI6s un6 geu?äl?rte il^nen nid^t 6en Segen 6er l^in6er;

nirgen6s tt>uc^s liebli^er Hänfen fc^önlaubiger 3tr>eig 6en ^er6en.

Sd)aren 6er ZTtenfd^en fanfen ins (Brab^ fein £)pfer brannte 6en

(Söttern, fie l^emmte 6es tauen6en Bergquells filbernen ^Iutenftur5 im

unr>ergeflid?en £ei6e ob 6er Cod^ter. Va fie aber 6ie ^eftfreu6e ftörte

6en (Böttern un6 6em ^enfd^engefd?Ied?te, fprad? ^^ns^ um 5U ftillen

6en Der6erblic^en S^rn 6er Htutter: XDol^Ian, fjel^re Ct^ariten un6 it?r

Zrtufen, gef^t un6 fc^eud^t 6er Deo, 6ie um 6ie 3u"9ff^ii Süi^Tit, x^v

£ei6 mit Heigen un6 ^eftgefangl Un6 XYpris naf?m 6a 5uerft, 6ie

Sdjönfte 6er Seligen, 6as laut 6pnnern6e (Erj 5ur ^an6 un6 rin6s^

Ijäutene Paufen: 6a lächelte 6ie (Böttin ir>ie6er, naf?m in 6ie ^än6e
6ie tief tönen6e ^löte un6 erfreute fici^ il^res I^armonifc^en Xlanges/^

Das £ei6 6er Demeter mar6 6em ZTtenfd^engefc^Iec^te 5um ^eil.

VOo fie auf il^rer traurigen IDan6erung freun6Iid) aufgenommen tr)ar6,

6a fc^enfte fie i^re fegensreic^e ^äbe^ 6ie ^rud?t 6er Ül^ren; fie lef^rte

6as pflügen un6 6as Säen un6 6as ^efc^dft 6er (Ernte, fou)ie 6ie

Bereitung 6es Brotes. Tiud} gab fie 6en TTtenfd^en aufer 6em ®e==

trei6e noc^ mand^e an6ere ^ruc^t. Die Sifyonie^ rül^mten fic^, r>on

il^r 6en 2Hol?n empfangen 5U }:}dbin^ eine Pflan5e, 6ie, tt)egen 6er

2]taffe il^rer Samenförner ein S-ymbol 6er ^ruc^lbarfeit, 6er Demeter

neben 6er Sl?re als ein befon6eres 2(ttribut 5ugeteilt u?ur6e; 6ie (Ein*

tüol^ner Don PE^eneos in 2(rfa6ien .wollten 6ie ^ülfenfrüd^te, ein (Be*

fd?lec^t in 2lttifa 6ie^eigen aus il?ren £)än6ert ertjalten l^aben. Un6

6iefen i^ren ®aben fc^enfte 6ie n)ol?liDollen6e Göttin, wenn fie nic^t

6urd? ^reüel gerei5t toavb^ 5U je6er ^^it ^e6eiljen, fie lief fie tüad^fen

un6 reifen 6urd^ mil6en Hegen un6 6urd; Sommerglut un6 überljäufte fo

\r
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6te Zncnfd^en mit Segen un6 mit Keid^tum. piutos^ 5ie Perfoni*

ftfatton 6es Heid^tums, watb il^r Sol^n genannt. Tib^t 6ie tOot^Itaten,

6ie Demeter öen 21tenfd?en gebracht ^at^ gelten über 6iefen materiellen

Segen (?inaus; 6ie <0rün6ung fefter XDo I^nft^e^ bie Erbauung 5er

Stäbk^ bxe (£infüt?rung 5er (£I?e un5 eines frie5Iid?en un5 gefe^Iic^en

Staatslebens, alles 5ies fin5 Stiftungen 5er Demeter, 5eren man fic^

bei 5er ^mt if^rer ^efte 5anfbar erinnerte. (Stelle S. 30y
^odi begna5et t)on 5er (Söttin mar r>or allen an5eren £)rten

(£Ieufis in 2tttifa, wövblxd} pon 5cr ^^n^d Salamis. Sie gab 5en

(£Ieufiniern 5as Saatforn un5 leE^rte fie 5ie Bebauung 5es 2tcfers;

5as erfte (5etrei5e foll auf 5em rl^arifc^en ®efiI5e bei (Eleufts gefät

tPor5en fein, un5 5um Tlnbenhn baran wutbe jät^rlic^ ^i^fes ;JeI5

feierlich gepflügt. Hamentlic^ leierte fie aber auc^ 5ie ^errfd^er in

(£Ieufis, 5enl(eIeos, €umoIpos, Diofles un5 Criptolemos, if^ren

l^eiligen Dienft, 5ie geljeimnisüoUen eleufinifd^en XDeii^en, 5ie 5en

IHenfd^en £?eil bringen 5iesfeits un5 jenfeits. (£Ieufis galt als 5er

£)rt, r>on wo aus 5er Demeterfult un5 5er Bau 5es Saatkornes ni^t

blof über 2ttti!a, fon5ern über einen grofen Ceil (Briec^enlan5s un5

5er übrigen £än5er 5er (£r5e verbreitet rDor5en fein foII. XDk im atttfc^en

3faria 5er fjeros 2^avios von 5em bei if?m eingefeuerten Dionyfos

5ie XDeinrebe empfing un5 beftimmt voatb^ 5ie XDeinfuItur un5 5en

Dionvfosfultus ringsum 5U oerbreiten, fo wnvbc in (£Ieufis 5er ^el5

Criptolemos üon 5er 5ort eingefeuerten Demeter auserfel^en, iljre

(Saben wie iljren l^ult in 5ie XDelt 3U tragen. Criptolemos voivb in

5em l^omerifd^en ^ymnos neben X^Ieos unter 5en dürften r>on (Eleufts

genannt; fonft ^eift er aud} ein Sof^n 5es X^nigs (Eleufis, aber

auch So^n 5es l(eleos, un5 es wivb ersäfjlt, als Demopl^oon, 5er

jüngftgeborene So^w 5es l{eIeos, 5urc^ 5ie ftören5e Da5n)ifc^enfunft

feiner ZHutter Iltetaneira in 5em ^euer 5er Demeter verbrannt fei,

l:}ahc 5iefe 5um €rfa^e 5em älteren 3ru5er Criptolemos einen XDagen
mit geflügelten Drad^en un5 5en XDei5enfamen gefd^enft, 5amit er fid^

5urc^ 5effen Verbreitung unfterblid^en Kul^m ermerbe. Xtad} an5erer

Sage ift er gan5 an 5ie Stelle 5es Demopl^oon getreten, fo 5af er als

Xnäblein von 5er Göttin gepflegt un5 aufer5ogen u)ir5; immer ift
er

ein befon5erer Ciebling 5er (Söttin, 5er als jugen5Iic^er ^eI5 auf 5em

5urc^ 5ie £uft getragenen Drac^enmagen ausgefan5t n)ir5, um in
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2Iiisfenbung bes ^viptokmos. 2!ltertümlici?e öafe bes UTalers ^ieron, ungefdl^r aus bent 3aljre 500 ü. (Eljr,,

jeöt in Sonbon, Britift) mufeum. Dnrgefteüt üon linfs nadi redjts Z)enieter(AEMETRE b. i. AHMHTPH)
mit ^adel unb Üliren, Eriptolemos (TPIPPTO/EMOS) auf bem Sd)Inngentt>agen , mit itt)ren

utib Sdjcilc, perfeplione (4>ERO0ATTA b. i. C|)€poqpoiTTa, Hebenform für perfept)one) mit ^acfel

unb Krug, «leufts (EUEYSIS), bie Hymptie bes ®rts.

allen £än6ern tl;ren Dtenft urt6 6en 2tc!erbau ein5ufüf?ren. Das er=

u?äl?nte rf^arifc^e ^eI6 bei (SIeufts follte ^rtptolemos 3uerft mit 6em

pon il^m erfuTtöenen Pfluge geac!ert urtö mit Werfte befät Ijahen; boxt

. 5eigte man and} feinen 2tltar un6 5ie fogenannte Cenne 6es Cripto==

lemos« 2(uf feinen XDanberungen im Dienfte feiner Göttin fam er

unter anöern aud} nad} 6em ^irtenlanöe ^rfaöien, wo 6er Xönig
^rfas Don iljm 6as (Betrei6e erl^ielt, ferner nad) ^d^aia 5U 6em

l{öm<$e (£umeIoS) 6* i« bem „fc^afreic^en'^ flirten, un6 aud} 5iefer

tüanöte fid? 6em ^cferbau 3U unö ftiftete mit Criptolemos 6ie Staöt

^troe, b. l}. 2(c!erfta6t« Vod} fanb er aud} XDi6erfad?er, tr>ie in Sfy*

tl}kn öen Barbarenfönig £yn!os* Diefer nalfm. ^wav ben Criptolemos

auf; ba er aber üon il^m l^örte^ toeld^e föftlic^e ^ahe er öen Pölfern

uml^er bringe^ u)ünfd}te er neiöifd?, felbft 6er rufjmreid^e Perbreiter

folc^er ®aben 5U tüeröen, un6 überfiel in 6er 7Xad}t feinen (Saft. 2^1$
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er aha eben bas Sc^tpert in 6te Bruft 6es Schlafenöen ftogen toollte,

oertoanöelte Demeter 6en ^reoler in einen CucBs» Diefer (?eift im

(Sried^ifc^en „lynx"»

(£in anöerer ^reoler an 6er (Böttin irar (£rYficf?tl?on, Diefer ift

5tt)ar feinem Hamen nad?, 6er 6er ,)(£r6aufreifer", 6er „Pflüger" be6eutet,

eigentlich aud} ein ^ero.s 6es 2(cferbaues u)ie Criptolemos, aber 6er

^Hytt^os ftellt it^n nic^t toie 6iefen als einen £iebling un6 Deref^rer

6er Demeter 6an (£r tüar ein Sof^n 6es Criopps un6 l^önig in

Cf^effalien; einft brac^ er mit 5tt)an5ig Sflaoen in 6en I^eiligen ^ain
6er Demeter ein, um fic^ Bäume 5U einem Speifefaale 5U fällen. Die

(Söttin erfd^ien in 6er (Beftalt einer Priefterin un6 mal^nte i(?n, pon

feinem ru^Iofen Beginnen ab5ufte{^en; er aber ful^r fie fc^nö6e an un6

lief fid) in feinem IDerfe nid^t ftören. Da naJ^m 6ie Göttin if^re

mat^re ®eftalt an un6 ftrafte iE?n mit nie 5U ftinen6em ^eif(junger,

mest^alb er aud^ 2tit{)on, 6er „^eife", 6er ,,Brennen6e", genannt

watb. VOk ein ^euer 6urd} 5ugefd)obene Ical^rung nur immer gröfer

voxvb un6 ftets mef^r 5U Der5ef^ren »erlangt, fo tpud^s 6er brennen6e

junger 6es (Eryfid^tl^on nur immer mel^r, je meJ^r er af ; 5ule^t I;atte

er feine ganse reid^e ^aW aufge5el;rt un6 faf als Bettler an 6en

IDegcn. Xtad} einer an6ern I0en6ung 6er Sage r>erfaüfte er, als er

fein gan5es Permögen vex^alftt ^aik^ feine Cod^ter Ziteftra, um fid?

von 6em (£rlöfe 5U näf^ren. ZTteftra aber ert^ielt von Pofei6on 6ie

6en IDaffergöttern eigene &äbe 6er Perman6Iung; fobaI6 fie üerfauft

tpar, nal^m fie eine frem6e ®eftalt an. Der X^ufer rermifte nun

feine neue Sflanin un6 fragte 6ie in 6er Pern)an6Iung auf il^n ^u^

fommen6e Zlteftra üergeblic^ nac^ 6iefer; fie aber feierte unbel?in6'ert

5U if)rem Pater 5urücf, 6er fie 6ann immer üon neuem üerfaufte,

um feinen junger 5U ftillen. Vod} aud} bas l^alf nichts; 5ule^t

trieb il^n 6ie furchtbare, ftets tt)ac^fen6e Xranfl^eit, fic^ 6ie eigenen

(SIie6er üom £eibe 5U freffen.
— IHan erflärt 6en ^eiff^unger 6es

(£rYfic^tf^on 6a6urd?, 6af «€fluft 6ie unausbleiblid^e ^olge 6er

(£rntearbeit" fei (?), Diefer gemaltige fjunger tüür6e, fo glaubt man

menigftens, als Strafe gera6e über 6en (£r6aufreifer »errängt, meil

man es r>on einer befon6eren Ztnfc^auung aus als einen ^repel auf=

gefaft \:}ahc^ 6ie (£r6e mit 6em Pfluge „mie mit einer XOaffe" 5U üer^^

tDun6en. 3m gol6enen Zeitalter fpen6ete ja 6er Bo6en feine ®aben
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von felbft; aber 6te {^abgterigen ZTtenfc^eTt^ öamtt nid^t 5ufrieben, fuc^ten

i^m immer mel?r utiö mef^r ab5urin9eTt»

"

Die @efd^id?te t)on 6er

IHeftra voxvb erft fpäter t^injuerfonnen fein.

Der l^ultus 6er Demeter wav allgemein in (Bried?enlan6 üerbreitet,

bod} ift er immer, mie fie felbft fid? Dom £)lYmpos ferne ^ielt, in

einer geujiffen ^tbfonSerung von 6er Heligion 6er olympifc^en Götter

geblieben* Dies

erflärt ftd? eines*

teils 6araus, 6ag

ja Demeter felbft

(£r69öttin ift,
an=

6ererfeits ausil^rer

Derbin6ung mit

perfep^one. Denn

6iefe erfdjeint bei

^omer noc^ 6urd)=

aus als graufe

Unterroeltsgöttin,

un6 fo l^aften 6ie

(ße6anfen 6es De^

meter*perfep{^one==

fults am £eben

6er (£r6e un6

leiten l^inab 5U

6er 6unflen Ciefe,

5U 6em Si^e 6es

Co6es. 7Xn 6en=

felben Cagen, an

6enen man im

^rüyal?re6as^er*

auffteigen 6er Per==

fepl^one aus 6er

Untertoelt feierte,
f- r, r tEnpfoIemos' Jlusfenbung. Helief bes 5. D^^Ji^f)- ""S «Sreufis, je^t in

Prao^ie man aUu^ Jlttjen, DnrgefteUt Hufs Demeter (mit gepter), bie bem ^[riptolemos eine

6en Seelen 6er <^^"'ft genmlte, jet^t i>crfd7n)unbencj Ütjrc überretd)t; er foU 'btn 2tcfcrbau

über bie IDelt perbreiten. Köre (mit S^äil, red;ts) fetjt auf tEriptoIemos'

2^erftorbenen, 6ie I^aupt einen (etnft ebenfalls gemalten) Kranj.
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er aber oben bas Sdjwcvi in bxc V>ni\i bcs 5d]Iafcuöcii fto||on ir»ollto,

i"»onnau6olto I^omotor bcn ^roplcr tu otiicn Cudis. X)tofor I)otp im

(ßriod}ifd]oit „lynx".

€iu au6ovcr ^roülov an 6or C5öttin wav ^£i-Yfid)tl?on, Siofor ift

5war foinoni Hanion nad?, bcv bcv „^röaufroifor", 6ov „pflügcr" boöoutot,

oiyontlid] aud] ein l)cvos bcs 2(dVrbauo5 lüio tEriptoIoinos, aber 6cr

l!rtYtl]05 ftollt il)n nid]t luic öiofon als einen Cieblin^ un6 Perel^rer

5er Demeter öar. t£r war ein 5ol]n 6es Criopas un5 l^önicj in

Cl^effalien; einft brad; er mit 5ir»an5ig Sflapen in öen l^eiligen l^ain

öer Pemeter ein, um fid) Bäuuu^ 5U einem Speifefaale 5U fällen. Die

(5öttin er[d)ien in öer (Seftalt einer Priefteriu unö mal^nte il]u, von

feiiUMU rud}lo[en Beginnen ab^uftel^en; er aber ful]r fie fdjnööe au unö

liej] fidi in feinem IDerfe uid]t ftören. Da ual^m öie Göttin il]re

malere (Beftalt an un6 ftrafte it)n mit nie ju ftillenöem l7eifl]uu9er,

mesl]alb er and} 2titl]ou, öer „I^ei^e'^, öer „Breunenöe^^, genannt

wavb. IVxc ein ^euer öurd] 5UC5efd]obeue XTal]ruug nur immer gröfer

ir»ir6 un5 ftets mel)r 5U r»er5el)ren perlangt, fo unid]S öer breuuenöe

l)unger öes ^rylid^tl^on nur immer meljr, je mef^r er af ; 5ule^t Ijatte

er feine gau5e reid]e l^abe aufge5el]rt unö faf als Bettler an öen

XPegen. IXad] einer anöern IDenöung öer Sage perfaufte er, als er

fein ganzes Permögen Der5el)rt l^atte, feine Cod]ter Xlleftra, um fid)

von öem *£rlöfe 5U näl^ren. XlTeftra aber erl^ielt von pofeiöou öie

öen IDaffergöttern eigene d5abe öer Permanölung; fobalö fie perfauft

UHU-, Tuil^m fie eine fremöe 03eftalt an. Der l^äufer Dcrmifte nun

feine neue Stlapin unö fragte öie in öer Permanölung auf il^n 5u==

fommenöe XUeftra rergeblid] nad} öiefer; fie aber feierte unbel^inöert

5U il^rem Pater 5urüc!, öer fie öann immer dou neuem perfaufte,

um feinen I^unger 5U ftillen. Dod) aud] öas l)alf nid^ts; jule^t

trieb il]n öie furd)tbare, ftets u)ad)fenöe *]r(ranfl?eit, fid^ öie eigenen

(ßlieöer vom £eibe 5U freffen.
— XlTan erflärt öen £)ei0fjunger öes

^£rYfid]tl)on öaöurd], öaf „*£^luft öie unausbleiblidje ^olge öer

€rntearbeit'' fei (?). Diefer getpaltige I^unger müröe, fo glaubt man

wenigftens, als Strafe geraöe über öen €röaufreifer pert^ängt, ipeil

man es pon einer befonöeren Xtnfd)auung aus als einen ^repel auf=

gefaxt l)abe, öie ^röe mit öem pflüge „ipie mit einer XPaffe'^ 5U per=^

ipunöen. jm golöenen Zeitalter fpenöete ja öer X^oöen feine 03aben
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Don fclbft; aber 5ic l^abgiorigoii illTciifd^on, öaniit iiid^t 5ufrio6o?i, [ud^toii

\\\w\ innnor lucl^r imö niol^r ab5uriiK3ori. Die (5o[d)id)to poii öor

IlUoftra lüirö crft fpätor {^injuorfoiniou fein.

Der l^ultus 6cr I)oinotor war allcjoiuoiii in d5rtod)cnIan6 porbrcitct,

6od) tft er tiitnier, toie fie felbft fid^ poin Olympos ferne l^ielt, in

einer c^eiuiffen 2ibfon6erun^ uon öer Heligion öer olyrnpifd^en (Sötter

(geblieben. Dies

erklärt fid^ eines^

teils öaraus, 6af

ja Demeter felbft

€r6göttin ift, an==

öererfeits aus il?rer

Derbinöung mit

Perfepf^one. Denn

6iefe erfd)eint bei

Isomer nod} 6urd]=

aus als graufe

Untermeltsgöttin,

unö fo fjaften 6ie

(Seöanfen öes De==

meter=^Per[ept}one=

fults am £eben

öer (£röe unö

leiten I]inab 5U

öer öunflen Ciefe,

5U öem Sil^e öes

Coöes. 2ln öen=

felben Cagen, an

öenen man im

^rüJ)jal)reöas^er=^

auffteigen öer Per==

fepl]one aus öer

Unterwelt feierte,

brad^te man aud]

öen Seelen öer

Derftorbenen, öie

y.vi(.ifoIciiios' 2lllS)l~ll^llna. I\clii>f bc jiiln-b. au5 »Sleufti, jct^t in

2ltbcn. Parijcftcllt liiif=> ricmcter Ciiüt ."^eptori ,
Me ^cnl CEriploIeiiiOi' eiiii"

Cetiift ijciiuilte, jct^t iiinfdnriuiiictic) IVoxi übernMcbt ; et foU ^cn lUfcvbau

über ^i^ lUelt innln'citcn. "i\orc Oiitt Äiutcl, recbtf.) fct^t auf CEriptoIcmoi.'

r}iiu).it rineti (ciiift ebenfallä aciualtcii) 'ixiMiij.



296 €Ieuftntfdje tnYftcrten«

HcHefs einer nicirmorncu (Srabunfe aus bem ®rabe ber Statuier in Koni, je^t im IHufco Kirdjeriano

bafelbft, mit Harftellung uon Sjenen aus ben eleufinifdjen ITlvflerien. Hedjts bas Opfer por ber
lDeil]e.

(Ein 3üngling mit Sötucnfell (üljefcus, ^erafles?) l^ält ein 5d7tt)cind)en (5, 30H) unb ^wei Mudien, ein

priefter eine Sdjüffel (mit ITtoliuföpfcn?, f. 5. 290 unb eine Oafe. — Cinfs bie Heinigung uor ber

IDeilie. Her 3U IDeil^enbe ift faft gans ucrliüUt*, eine prieflerin I^ölt über fein^aupt einen (Begenfianb

(ein 5YmboI ber Heinigung; ein fold^es ift aud^ bas IPibberl^orn 3U feinen Sü^en).
—

mit perfepl^one 5ugletc^ auf fur5e ^ext tpentgftens auf bk £)bertDelt

5urüc!!amen) £)pfer bav (ftef^e 5, 270). ^n 6tefen 6er Demeter uitö

Perfepfjone geu^eil^teu Cagen beftärfte ftd? 6er ®e6anfe an eine ^ort^

6auer 6er menfd^Itd^en Seele nac^ 6em Co6e; 6te ftc^erfte ^etoäl^r 6er

Unfterblic^feit aber vomb^ 6en ZITenfc^en ^zQcb^n in 6en von Demeter

felbft eingefe^ten I^eiligen XDei^en, 6en ZTcyfterien* 3^ ^^" £ei6en

6iefer (£r6e, bei 6em Sd?rec!ge6anfen 6es Co6es un6 in 6en 5d)mer5en

6er Crennung ift 6ie Cröftung, 6ie 6ie IlT^fterien geben, 6er (^öd^fte

Segen; it^n t^at 6ie mil6e Göttin Demeter, 6eren eigenes ^er5 6en tiefften

Sd?mer5 6es (£r6enlebens gefüf?It ):^at^ 6en ^enfc^en gnä6ig gemalert.

Die berül^mteften ViXy^t^vi^n 6er Demeter toaren 5U (£leufis,

tüo neben if^r, if^rer ^odjter un6 min6er be6euten6en (Sottfjeiten nod}

Dionyfos unter 6em Hamen ^afdfos in 6en X^il^us aufgenommen
mar, 3^ ^'^^ älteften Reiten mag 6tefer Dienft vooi}l nur aus ein^

fad)en 'Iän6Iid?en ^e^kn beftan6en liaben^ bk jxd} auf Saat un6 (£rnte

un6 6ie Segnungen 6es 2ttobaue$, auf 6as (£rfterben un6 XPie6er^
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Hellef uon ber ITlarmorDafe S. 296. Der 3ün9ltng fdjaut nad) ber

IPeit)e bte ©ötttnnen; Itnfs perfepijone mit S<^^^U ^p^ ^^^ Demeter,

auf einer kiste (5. 299) f^Ö^"^/ ebenfalls mit ^«rfel. Über bie Mifte ift

ein 5cU gelegt, um fie ringelt eine Sdjiange, bie ber (Setüetbte liebfoft.

aufleben 6er Ztainx be5ogen* XDtr triffen bas md}t genau; ebenfo ift

uns unbefannt, tr>ie unö ujann in 6en Dienft jene Porftellung eines

feiigen £ebens xiad} 6em Coöe gelangte, 6ie fc^on in fe^r früf^er ^ext

feinen toefentlic^en Beftanöteil bilöet. Catfac^e ift 5unäd^ft nur, öaf
6er Dienft ein <0e()eimfuIt tpar, in 6en 6er einselne fic^ 6urc:^ myftifc^e

(get^eime) ^ebräucbe einmeil^en laffen mufte* Dann aber mar man
— un6 6arin fin6 6ie Zlt^fterien unferen £ogen vergleichbar

—
5U

ftrenger ®ef?eimf?altung 6es (£rfal?renen oerpflic^tet, un6 man t^at

im Altertum 6iefe Pflid^t auc^ gemiffenl^aft erfüllt. So fommt

es, 6af tüir über 6as XDefen 6er ZT^ffterien re(^t menig (Benaues

tüiffen. Das in 6en IH^fterien Überlieferte beftan6 nid^t in einem

Dogma, einem (£re6o, einer beftimmten £e{)re, fon6ern es toar u)o(?I

an fic^ ettüas Dunfeles un6 ^el^eimnispolles, metjr geal^nt un6

empfun6en als flar ge6a^t. Daraus erflärt fic^ einerfeits, u)arum

fid? 6er Dienft als ®e{?eim6ienft enttDic!eIte, 6er nid^t je6em ol^ne

lüeiteres 5ugänglic^ gemad^t tr>er6en fonnte, an6ererfeits u)ie6erum, tües=^
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Keliini^ i'iiun' nuivmornou L^ralnnifc ans bcm ©rabc ^cv i-tattlicv in Kom , jct^t im lliiifco Kirdnniimo

^a1\'lbft, mit riavftflluna ron fiiMicn am ^cn clciifiiiifcbcn myiun-icii. i\cd)t5 bas 0pfcr vor bcr lUcibc.

>£iu "süualina mit töiiHMifi-U (QIlH'iiMii, Inn-oficj ?) Iji'ilt ein fiiMiuMndn'n (f, ÖO^) unb ,^iLiri "i\iid;cit ,
ein

pvicüin- cim~ fdnid'i'l imit niobiiföpfi-n ?
, f. :-. 2')\) nnh eine Vt.\\c.

— -Sinfi bie i\cinii\una uor bcr

ireibe. iicr ,iu IPeibcniie ift fiift oian,, iH'rinillt-, eine pricfterin Inilt über fein fiuiipt einen iPrarn ftiim^

(ein fvnilioi ^ev lu'iniaunoi ; ein foIdH'i> ift aud^ ^a5 IPitiiierborn ,in feinen ."jüi^en).
—

mit porl'cpljouo sual^'i^'I? ^^uf hw^c ^cit ipcntt^ftons auf bk Obawcit

5uriicFfaiucii, Opfer bav (ftoljo 3. 2c 0). 2in öicfon bcv Vcmdcv unb

\?cv)cplpuc cscwciliku Ccicjoi boftärfto fid? bcv (Sobanfo an otno ^ort=

baiicv bcv moiifd)Itd]on Socio imd] öoiii Co6o; bic fid^orfto (5omäl)r bcv

lInftorMid]t'oit abcv wwvbc bcn ilIonfd}on gogoboii in bcn von Doinotor

folbft oin^jofol^ton I^oiUyon lDotl]on, bcn lUy^tcvicn. J)^\ bcn £c\bcn

öiofor €r5o, bot bcm Sd^rocfyoöanfon bcs <Zobcs unb in bcn 5dimcv^cn

bcv Croiimuiy ift bic Cröftun^^ bic bic ^ITYftonon gobon, bcv I)ödjfto

Soc^on; tl}ii Ijat 6io milbc (ßötttii I^oniotor, boron otgonos 1701*5 bcn ttoffton

Sdiniovj bos ^röonloboiis gofül}It I^at, bcn 21Toiifd]on c^näbic^ goiräl^rt.

Vic borül}iutofton ^llyttorion bcv Vcmcicv voavcn 511 €Ioufi$,

wo neben il^r, il)ror Coditor nnb minbcv bcbcntcnbcn (5oül]cikn nod]

Vionxios unkv bcm llamcn J^^'^^^^l^^ iii ^^'^^ l{ultus auf^onominon

wav. ji^ ^^'1^ ältofton ^?>oiton mao, 6tofor T)icn\t wol){ mir aus oiu

fad}on länMidKU ^ofton boftanbon l^abcn, bic ftd] auf Saat un6 €rnto

uu5 öio Socsuuiicion 60s 2ldorbauos, auf bas i£rftorbon uuö Xüioöor*
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...„v^ >wwgs«^'«m.''r«r*<-«-,««-^ •»_y»«^. ,

Kclicf pon bev marmovDofc f. 29')- i^cr 3'^i'ii^Ii"'3 li'lHiut nacb bin-

IPcibc bic ©öttinncn; linfs pcrfcpboite init ,iaif el ,
pov ibr Pcmetcr,

lUif einer kiste (:r. 299) f'ti'-'"'^/ ebenfalls mit .Virfel, über bte 'ixiftc ift

ein ^ell acicgt, um fic rinaelt eine fdilanac, Me bev (beweibte liebfoft.

aufloboii bcv IXaiiK bcpo^cn, VOiv iPtffon bas nidjt obenan; obcnfo ift

uns unbofannt, tr>io un5 ivann tu öon Vkn^t jene PorftcIIung eines

fcitgon £cbcns nad] bem Co6o golangto, bie frf}on in foI]i* frül]or ^oit

feinen tpefentlid)en Beftanöteil bilöet. Catfad)e ift 5unäd)ft nur, öaf
5er I)ienft ein (Bel^einifult ir»ar, in 6en öer ein5elne fidi 6urd] myftifd^e

(yet^einie) (5ebräud)e einweil^en laffen mufte. Dann aber ir>ar man
— un6 öarin finö öie illyfterien unferen £ogen peryleidibar

—
5U

ftrenger (Sel^einiljaltuncj öes (^rfal^irenen perpflid^tet, un6 man l^at

im 2(Itertum 6iefe pflidjt aud] (^eu^iffenljaft erfüllt. So tommt

es, 6af; wir über öas IPefen öer 21t^^fterien redit ipeni^ ©enaues

ipiffen. Das in 6en ^llYfterien Überlieferte beftanö nidit in einem

Poi^ma, einem (£re6o, einer beftimmten Cel^re, fonöern es wav woi-fi

an fid] etmas Dunfeles un6 (Öet^eimnisDoIIes, mel^r aeal^nt un6

etnpfunöen als flar c^eöad^t. Daraus erflcirt fid] einerfeits, u?arum

fid] öer Dienft als (Seljeimöienft entu)idelte, öer nidbi jeöem oljne

weiteres jugänglid; Csemad)t tueröen fonnte, anöererfeits uneöerum, lües*
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Ijalb unfcrc Xlad}Yxd}kn bamh^v fo 6unfel unb unflar ftnö, ilbii^ens

l^at man aud} permutet, öcr Demeterfult fei öte Religion eines unter*

örücften Dolfsftammes getDefcn unb liah^ besf^alb im gel^eimen gepflegt

ujeröen muffen»

3n ältefter ^eit, bis etti>a 5um Z, 3^^^^wn6ert, wav (£leufis

ein felbftänöiger Staate unb fein Demeterfult touröe nur pon (£Ieu=

finiern geübt. Später iDuröen 6ie ^efte 6er eleufinifc^en Göttinnen

pon 2lt£?enern un6 (£Ieufiniern gemeinfam gefeiert, un6 ^wav teils in

^tl?en, teils in (£Ieufis, bas aber immer 6er ^auptfi^ 6es >(ultus

blieb. Diefe ^'^f^^ tpur6en 6urc^ il^re ^eiligfeit un6 6urd; 6en ^uf*

tpan6, 6en 6er attjenifc^e Staat 6afür mad^te, 6ie tpic^tigften un6

glän5en6ften ^efte pon ganj (5riec^enlan6, 5U 6enen jäljrlidj piele

Caufen6e Pon nali un6 fern 5ufammenftrömten, un6 6as f^eiligtum

Pon (£leufis, 6as Celefterion, tpar „6ie XDallfal^rtsfirc^e 6er gan5en

griec^ifc^^römifc^en Xulturtpelt". ^n pielen £)rten (tpenngleid? nid^t

an allen, rpo 6er Hame Demeter (£leufinia porfommt), fin6 Dienft un6

in^fterien 6er Demeter nad? 6em X)orbil6e Pon (£leufts eingerichtet

tPor6en.

Die ^efte 5erftelen eigentlich in (Eleufinien un6 ZTtyfterien; ^oc^

U)er6en 6iefe bei6en Zcamen and} miteinan6er permed^felt. Die

(Eleufinien, in (Eleufis alle 5tpei un6, als grofe , (Eleufinien, mit be*

fon6erer Pracf^t alle pier 3a^re gefeiert, beftan6en in turnerifc^en

(gymnifc^en), ritterlid^en (l^ippifc^en) un6 mufifc^en XDettfämpfen

(Egonen). Die ITt^fterien fielen ins ^^üt^j^^^ un6 6en ^erbft. 3m
2Ttonat 2(nt()efterion (Iltitte ;Jebruar bis ITtitte inär5) beging man
an 6em ^luffe 3Iiffös in 6er atljenifdjen X)orfta6t 2tgrai bei 6em Cempel
6er eleufifcf^en Demeter 6ie fleinen IHyfterien ((Eleufinien) unter

allerlei myftifc^en ^ebräuc^en. 3"^ Spätjal^re ipur6en pom \^, Boe=

6romion (September bis £)ftober) an 6ie berüf^mten grofen Vfly^te.^'

rien (€leufinien) gefeiert. 2tn 6en erften Cagen fan6en 5U 2ttl?en

allert^an6 Porbereitungen 5U 6em ^auptteile 6es ^^^Us ftatt, 2tuf3Üge,

£)pfer un6 £)pferfc{jmäufe, Heinigungen, tDafc^ungen, ^aften u. 6ergl.

Tim fünften Cage 50g man auf 6er fogenannten (jeiligen Strafe pon

2(tl?en 5u 6em pier Stun6en entfernten (£leufis. Diefer ^ug ^i^f 6er

3afc^os5ug, tt>eil er befon6ers 6em lärmen6en 3^f<^ö5) ^^^ <^Is fein

2tnfül?rer galt, gemeil^t u?ar. 2(ufer 6en £)brigfeiten un6 Prieftern
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beteiligten fic^ baxan Dtele CaufenÖe^ befranst mit lUyvkrx un6 €ppid^,

S^ren un6 Z(c!ergeräte un6 ^a(ieln in 5en ^än6en, un6 ergö^ten fid^

unten»egs in ausgelaffener £)eiterfeit an alUrljanb Suftbarfeiten, Cänsen,

befangen nnb Hexereien. Die g}^xt bes ^UÖ^^ ^<^^ f*^ getoäE^It, 6a^
man nac^ 2tnbruc^ 5er Had^t in (Eleufis anfam, roo öann in 6iefer

un6 6en folgenöen lläd^ten auf 6er tl^riafifd^en (£bene am Ufer 6es

irteeres un6 um 6en Quell l^allicf^oros, forcie in 5em großen, oon

Perifies prac^tüoÜ neu erbauten ZlTYfteriengebäuöe^ 6em Celefterion,

. üerfc^ieöene ^eierlic^feiten peranftaltet ujuröen.

^Ile, 6ie 6iefe HT^fterienfefte mitfeierten , ijiegen ^Ttypen, (£inge=

tt>eiE)te, 6oc^ roar nac^ 6em ®ra6e 6er XPeil^e noq ein Hnterfc^ieb

5tüifc^en Zltypen im engten Sinne un6 (Epopten, 6, i, 6en 5(;^auen6en.

Diejenigen nämlic^^ 6ie fic^ in 6ie Zltyfterien einujeil^en liegen, ipur6en

5uerft im ^rü^al^re in 6ie fleinen Ht^fterien eingefül^rt un6 nat^men

6ann im ^erbfte 6esfelben '^a\:}xes als Ht^ften an 6en grofen Zltype^'

rien 5tt>ar fd?on^ teil, gelangten aber erft nac^ Perlauf min6eften$ eines

3al?re5 jur üölligen XDei^e als (Epopten.

Über 6ie ^auptfeier im Xt)eif?etempcl alfo mufte ein gel?eimnis:=

volles Schweigen beobachtet tüer6en, nic^t 6estt>egen, 6amit 6ie 5ad?e

einem gröferen l^reife unbefannt. bleibe -r- 6enn üiele Caufen6e r>on

atl?enifd?en Bürgern un6 ^refn6en fin6 gen)ei^t n?or6en, un6 fpäter

tt>ur6e 6ie XDeif^e überhaupt nieman6em aufer inör6ern reru^eigert
—

fon6ern 6amit 6as ^eilige nic^t 6urc^ hinaustragen ins profane £eben

enttueil^t wnvbe. Bei 6er ^^ier fpielt eine KoIIe ein ZTtifc^tranf, ujo^^I

aus XDaffer, Zrtel^I un6 polei, tpie if^n einft Demeter nadf langet ^tv='

fa^rt im ^aufe 6es Xcleos getrunfen ^aben follte, un6 6en aud? 6ie

irtYften genoffen, eine f?eilige Xifte (kiste f, 5, 265, 29^) un6 ein ^an6==

forb (kalathos), aus 6enen man ettt?as na^m un6 in 6ie man etmas

legte, ferner 6as „feigen" 6urc^ 6en ^ieropf^anten, 6er 6aüon feinen

Hamen (feiger 6es f^eiligen) l^atk^ un6 6as t)ielleic^t in 6er Dar*

bietung l^eiliger 0egenftän6e 5ur Berührung o6er 5um l^uffe beftan6,

un6 am (£n6e 6er ^eier fd^Iiefli^ eine XDafferfpen6e aus eigentüm=

liefen @efäfen, wobei man mit 6en einen gegen 2tufgang, mit 6en

an6eren gegen Hie6ergang fpen6ete« Der ^auptteil 6er ^eier aber

n>ar ein ^eiliges Drama, bei 6em 6en (Sett)ei^ten 6ie ^efc^ic^te 6er

Demeter, 6er Perfept?one un6 6es 3^^^^^ ^it €rfc^einungen 6iefer
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(Sötter, mit ^Ausrufungen un6 (gefangen unter großer Pmdft öargeftellt

rouröe. Befonöers mtrö 5er gewaltige feelifd^e €tn6rucf 5er gan5en

^eter, 5er erfd?üttern5e Übergang com Dunfel 5ur ^ellc, von Z(ngft

5u 5reu5c un5 befeligen5em 2(nfd}auen f^ernorgeljoben, €tn S(i}n\U

fteller fagt 5ar>on: „^uerft ^rrgänge un5 mü^epolles Umt^erfd^roetfen

un5 gewiffe gefäf^rltc^e un5 erfolglofe (Sänge in 5er ^infternis; 5ann

Dor 5er XDeit^e felbft alle Sd?recfniffe, Sd^auer un5 gittern, Sc^rpeif

un5 ängftlid^es Staunen, hierauf brid?t ein «)un5erbares £id}t ^er^

Dor, freun5Iid}e (Segen5en un5 XDiefen nef^men uns auf, in 5enen fid^

Stimmen un5 Cöne un5 5ie ^errlic^feiten {^eiliger (Sefänge un5 €r=

fd^einungen 5eigen/^ XDal^rfc^einlic^ ging 5er furchtbare XDeg 5urc^

alle Sd)rec!en 5er UntertPelt l7in5urd;, bis fid? 5ann en5Iid? 5en^e=

ängfteten 5as I^eitere feiige £eben im (El^fion eröffnete un5 5ie Götter

felbft erfd^ienen, 5eren ^nfc^auen als 5as ^öd^fte un5 Befeligen5fte

gerül^mt U)ir5» ),Das (Eüangelium pon 5er (Erlöfung 5e$ Utenfc^en

aus 5er XPelt 5er Sün5e un5 5e5 Scheins ift l^ier 5uerft in polter

l^larl^eit nerfün5et tDor5en, nidjt 5urd? XDprte, fon5ern 5urd? erbau==

lid^e Bil5er, an 5enen 5er an bas Schauen gemöl^nte Sinn 5er ^ellenen

Gefallen fan5," un5 5ie (Singemei^ten 5ogen aus 5en XDeif^en eine tiefe

Erbauung un5 5ie feligften Hoffnungen über 5as 5u!ünftige Ceben,

„Dreimal feiig jene Sterblichen," fagt Sopl^ofles, „5ie 5iefe XDeit^en ge=

fc^aut ^aben, tpenn fie 5um Ha5es I^inabgel^en; it^nen ift allein ein 'iehen

in 5er Unteru:)elt, 5en an5ern eitel Drangfal un5 2cot," lln5 Pin5ar fagt:

„Selig, tt>er jene gefc^aut Ijat, e^e er unter 5ie I^o^Ie (£r5e Ijinabfteigt;

er fennt 5es Cebens (£n5e, er fennt 5en oon §ius perl^eifenen 2tnfang."

Die eleufinifd^en ITt^fterien ftan5en lange, bis in 5ie Reiten 5er

römifd^en Xaifer, bei 5en ^riec^en in Ijol^er 2(d}tung; 5en £)öt)epunft

iljrer Blüte Ijatten fie in 5er geit r>on 5en Perferfriegen an bis 5U

5en erften 3^^^^" ^^^ peloponnefifc^en l^rieges* 2tIImä^Iic^ perloren

fie 5urd} Dermifc^ung mit ZItYfterien frem5er ^ottljeiten iljren ed}t grie^

d^ifcf^en Cl^arafter. XDie fd^on frül? 5urd? orpl^ifc^e (£inflüffe Demeter

mit 5er Kl^ea y{yhd^, Perfep^one mit ^efate un5 5a5urc^ tüie5er mit

2irtemis, un5 2^fd}os gan5 mit 5em Dionyfos^^gagreus Derfcf?mol5en

tparen, was je5enfalls auf 5ie Haltung 5er Ittyfterienfeier pon nid^t

geringem (£influffe geo'efen ift, fo U)ur5en fpäter feit 5er aleyan5rinifc^en

geit and} 5ie ZlT^fterien 5er ägyptifd/en 3fis mit 5en eleufinifc^en permengt.
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Unter 6en übrigen ^eften 6er Demeter nennen tötr nod) 6te

Cl^efmop^orten, ein fett 6en älteften geiten an Dielen £)rten (Sried^en*

lanös un6 namentlid^ and} 5U 2(tf?en im ZTTonat £)ft(5ber 5ur ,5eit

6er Ztusfaat oier Cage lang gefeiertes 5^f^* ^^^ Ztame be6eutet „6as

;Jeft 6er Sa^ungen*^, un6 man nat^m 6estt)egen früt^er an^ man l^abe

fic^ 6abei 6ie (Srün6ung gefe^Iicf^er £)r6nungen) 6ie man 6er Göttin

6es 2i(ferbaues rer6anfte, r>ergegentr>ärtigt. Sc^on 6ie gried^ifc^en

^elet^rten nämlic^ 6euteten 6en Beinamen 6er Demeter Cl^efmopf^oros

fo, tr>ie il^n aud; Schiller im (Sleufifc^en ^efte aufgefaft l?at, 6a| erft

bntdj 6ie l{ultur 6es Bo6ens' and) menfc^lic^e l^ultur, Hed?t un6

Sitte, entftan6en fei; 6enn thesmös
I^eift 'Eedit^ Sa^ung, -phöro.s

Bringer(in). So richtig nun 6er 6iefer 2tuffaffung 5ugrun6e Iiegen6e

<0e6anfe ift, fo wivb bodi 6ie (£rflcirung 6es XOortes falfc^ fein. Denn

mir miffen, 6af 6ie d^efmop.t^örien nur r>on grauen begangen tr)ur6en;

6as tüäre bei 6er gegebenen ^uffaffung unbegreiflid?, 6a ja 6ie ZTTänner

auc^ 6en Segen 6er Sa^ungen, thesmoi, geniefen. Pielmet?r voxvb

6ie (Entmicflung fo gemefen fein: Demeter, 6ie Göttin 6er mütterlichen

(£r6e un6 6er ^rud^tbarfeit, wivb 5unäc^ft 5U einer Göttin 6er

grauen un6 i(?rer l^id}ü^ namentlich aber 5U einer Begrün6erin un6

Sci^ü^erin 6er Hechte un6 Bräuche 6er €J?e; 6esu)egen üollsog 6ie

Demeterpriefterin 6ie Crauungen. Sc^on bei ^omer aber.fin6et fic^

für 6en „Braud^ 6er (£I?e'* 6ie Be5eicf?nung thesmös; 6ies XDort alfo

gab 6er Demeter 6en Beinamen ^tjefmopl^oros, un6 erft eine fpätere

^eit, 6ie fic^ 6er (£f?egöttin Demeter nicf^t fo betou^t mar mie 6er

^c!erbaugöttin, erflärte 6en Ztamen CJ^efmopl^oros in 6er oben an^

gegebenen un6 r>on Sci^iller angenommenen XDeife. Die C(?efmopI?orien

aber fin6 immer ein ^eft für 6ie (Böttin 6er gefe^Iicf^en (£^e geblieben.

Irtan opferte 6er Demeter Sdjtoeine, Stiere, l(üt)e als Ciere be^

fon6erer ^rud^tbarfeit, aud? ^rücf^te un6 ^onigmaben. X)on 6er Xunft
tDur6e fie 6er ßera äf^nlicb 6argefteIIt, nur mütterlicher, meid^er un6

miI6er, mit einem 2lf?renfran5e, mit 6er m^ftifc^en jac!el, mit m^ren
un6 Zttofjn in 6en ^än6en, mit einem mit Blumen o6er mit Ül^ren

un6 ^rüd^ten gefüllten l(örbc^en, mit 6er myftifcf^en "H^P^i i^t 6er" ge=

{^eimnisDoIIe Symbole 6er ZTTyfterien üerfc^Ioffen maren.

Ceres, 6ie römif^e ^etrei6egöttin, f?at i(?re italifd^e (Eigen*

tümlict^feit fd^on frül? pöllig abgeftreift uti6 fici^ mit 6er gried}ifd?en
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Demeter fo t6cnttft5tert, 5af man fernen Unterfd?ie6 6er betöen (5ott=

l}eiim mel^r erfennt, ZTeben i^r üerel^rte man Cibera un6 £tber^

6ie 6en gried^tfd^en ^ottf^eiten l^ora unö Xoros, 6» t. Perfepf^one un5

3afd^os, entfpre(f}en» Das ^eft öer (Leres^ 6te Cerealten, muröe im

^vüi:ilingsmonat 2lpnl Don bm piebeiern gefeiert; 6enn 6ie Göttin,

6ie 5en ZHenfcf^en bas Brot gibt, lüuröe befonöers t)on öem nieöeren

Volh r»ere()rt; 6ie Patrisier feierten ftatt öer Cerealien einige Cage

Dorther 6ie ZTTegaleften, bas ^eft 6er grofen (Böttermutter y^ybek^ bxcy

ipie mir gefeiten, allmäl^Iid? mit 6er griec^ifd^en Demeter perfd^molsen

lüar. 2tn 6en Cerealien üeranftaltete man Spiele im ^irfus, tüobei

Blumen un6 Zcüffe unter 6as Volf geworfen mur6en
,
man Iu6 fic^

5U präd^tigen 2Ttal^l5eiten ein un6 überfan6te fid^ BIumenfrän5e>

2(ufer6em begingen 6ie pornet^mften grauen im ZCnfang Desember im

£)aufe eines prätors o6er eines Confuls. in raufd)en6er bafd?anttfd)er

^cier ein näc^tlidjes myftifd^es '^eft 6er fogenannten Bona Dea, 6,i»

6er guten (Söttin, einer 6er Demeter fel^r pera>an6ten, rein italifrf^en

(S»ott{)eit, tltännern loar 6ie (Segenmart ftreng perboten»

II. Rades und pcrfcphonc (Pluto und profcrpina)*

^a6es, o6er mit feinem älteren

Ztamen (5* 34 ^nm.) ^i6es, 2ti6o:*

neus, tpar 6er 5ol?n 6er Hl^ea un6

6es Xronos* 2CIs er mit feinen bei6en

Brü6ern 6ie ^errfd^aft 6es geftür5ten

Paters teilte, erlofte er 6as näd}tlic^e

Dunfel unter 6er (£r6e, 6as Heid? 6er

Unterwelt; er voavb 6er ^errfd^er über

. alle unterir6ifd)en (Bottl^eiten un6 über

6ie Coten* (£r un6 fein ftnfteres Heid?

biI6en einen fd^roffen ®egenfa^ 5U 6em

Heid? 6es £id^tes un6 5um £)lYmpos,

u?o ^eus I?errfd}t, 6er sugleid? aud?

Kopf bes r7abes von einem (Semäibe in über it^u, toie Über Pofei6on, 6ie £)b=
einem etruffifdien (Srabe in ©roteto. Der r , * , i jrvvr vr
(Sott trägt eine pon einer sd^iangc um= mad?t l^at; un6 auo} bu ZCameu otejer
n^unbene canje unb eine lüoifsfappe. Der

j^^.^^^ Brü6er enthalten tbrer Be6eutung
beigcfdjriebene Hame A'i 13,

= ^abes, tft
' ' ~

etruffifd}. nad? 6enfelben (Segenfa^. u)ät?ren6
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öer Xtame 6es ^eus auf 6en lid^ten ^immel un6 6en (^eiteren ^a^

l^tntüeift, beöeutet 2ri6es 6^n ,,Unftd?tbaren", 6en ^errfcf^er öes Dunfels,

Dtefe Bebeutung 5es Hamens bxüät \id} aud} nodj einmal in 5em

fjauptattribute 6es Lottes aus^ in feinem 6er Carnfappe 6er nor6ifc^en

IltYtt^ologle äl^nlid|en, unfidjtbar mac^en6en ^elme, einer IDaffe, 6ie

i^m im Citanenfampfe 6ie 1(y^I<^P^" gebrad^t l^aben follten, toie 6em

3^us 6en Bli^ un6 6em Pofei6on 6en Drei5ad, IDie ^eus im

£)lYmpos Ü}vont mit feiner ^emaljlin ^era, fo tf^ront er, 6er untere

ir6ifc^e «geus, ipie if^n 6ie ©rieben oft nennen, mit feiner (Semaf^Iin

Perfepf^one in 6er Ciefe 6er XtnteriDelt, in 6em fur(^tbaren Heid?e

6er ^infternis un6 6es Co6es, bei6e gleic^ finfter un6 fc^recflid?,

un6 er forgt ängftlid^, 6af feine 6unfle Bet^aufung allem Cicf^te un6

6eh Blitfen 6er £)bertr)elt perfc^loffen bleibe» 2tls eines Cages fid?

6ie Götter in 6en X^mpf üor^roia mifd/ten, ^eus laut 6onnerte

un6 Pöfei6on 6ie €r6e erfd^ütterte mit feinem Drei5ad, 6a erfd^raf

bang, fo er5ä(?It^omer, 6er Sd^attenfürft 2(i6oneus; fd}reien6 fprang

er üom Cl^rone auf doII ^urc^t, 6af 6er (£r6erf^ütterer Pofei6on i^m
üon oben 6ie (£r6e aufriffe un6 6en ZHenfc^en un6 Unfterblicben feine

Bef^aufung fic^tbar rr>ür6e, fürchterlich 6umpf un6 r>oII tOuft, n?oDor

felbft 6en (Söttern graute,

Pon allen (ßöttern ift £ja6es 6er rerf^aftefte unter 6em ITTenfc^en*

gefd)Iec^t;6enn unerbittlich?, eifernen ^erjens reift er mit gewaltiger

.untüi6erftei?Iid?er ^an6 6ie ZTfenfc^en ol^ne Unterfdjie6 aus 6em ^eiteren

fügen Ceben I^inab in 6as traurige Heic^ ewiger Z(ad?t, 6effen Core er

feft perfd^Ioffen I^ält, fo 6af feiner mel^r 5um £id?t 6er Sonne 5urücf=»

feieren fann. Seine £)pfer treibt er fic^, nac^ 6em Dichter pin6ar, mit

einem Stabe l^tnab in 6ie Unterwelt; 6estt)egen nennt iljn Ztisd^ylos

6en „Dölferfüf^rer*', 2(gefiIaos, Xta<i} an6erer 2tuffaffung ftei?t ^ermes
als Seelenfüf^rer in 6es ^a6es Dienft un6 fül^rt i(?m mit goI6enem

Stabe 6ie Seelen 5U, ^a6es nimmt fie alle auf, er ift 6er„t)ielauf:=

nel^mer^V PoIt^^Ö^^ö" ^^^^ PolY6eftes., bei 6em alle Unterfunft

fin6en»

(Eines fo furchtbaren Lottes, 6er allem Ceben un6 aller ^reu6e

fein6 ift, ge6ac^te man nid^t gerne. (£r voivb nur feiten bei 6en Did^tern

erwäl^nt; wie ein fd?recfl;after Schatten taucht er bisweilen in 6em

I^eiteren poetifd^en £eben 6er olympifci^en Götter auf. ^tufer 6em
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Haube 6er PerfcpF^one ersäfjite man ficf^ toentg ZTtytf^en pon if^m«

2lud) tt)ur6e er nur an irentgen £)rten r>eref;rt 2tber 6er &ott 6es

Co6es f^at 6tefen abfolut fc^recflid^en (£I?arafter nicf^t bef^alten; man

l}ai il?m allmäf^Iid? eine mU6cre Seite ab5ugett)innen gefuc^t, toobei 6te

cleufinifc^en Zltyfterien 6er Demeter un6 6er Perfept^one, 6ie 6ent Co6e

feinen Sdjrecfen genommen, Don nid^t geringem (Einfluffe getoefen fin6.

Der ®ott 6cr unterir6ifd)en Ciefe wirb audf als ein Segensgott ange^

fetten, 6er 5ugleid? mit Demeter für 6as ZtTenfcf^engefd^Iec^t 6ie' näf?ren6en

^erDäcf^fe aus 6er (£r6e aufzeigen lägt; aller Heic^tum, 6er 6en

ZTtenfc^en 5U teil iüir6, was bas ^eI6 trägt un6 tpas auf 6er XDei6e

fproft, 6as (0oI6 un6 alle an6ern 21tetaIIe entftammen ja 6em Sc^ofe
6er (£r6e, 6em UTac^tgebiete 6es ^a6es. (£r

ift 6a^er 6er ^^Heic^e'^

un6 6er ^,Keic^tumfpen6er", piuton 06er pluteus, IRit 6iefem

freun6lid}en Hamen nannte man fpäter gerne 6en fonft fo furd^tbaren

®ott, un6 and} 6ie Homer l^aben gera6e 6iefe mil6e Be5eid)nüng oon

6en ®ried}en angenommen. Bei il^nen ,J;eif
t nämlid^ 6er Untertpelts^

gott, 6en fie \id} gan5 in grierf)ifd;er XDeife 6ac^ten) piu to 06er Dis,

tDelc^es le^tere nur 6ie lateinifc^e Hberfe^ung von piuto ift (di[ve]s

reic^). 2iüd} 6ie gried^ifc^en Hamen (Subulos un6 (£ubuleus, 6er

„H)oI?Iraten6e**, foroie y^lymcnos^ 6er „€rlauc^te% per6anfen il^re

(£ntfte^ung 6em Beftreben, 6en geroöt^nlid^en, fd}Iimm flingen6en

Hamen 6e5 (Boites 5U umgeljen. So nannte man au^ 6ie furcht*

baren (Srinyen gerne (£umeni6en, 6ie ,,XDol}Itt)oIIen6en'S 2CIs ein ®ott,

6em 6as ZTtitIei6 mit 6em Sd)mer5e 6er ZtTenfrf^en nic^t frem6 ift,

erfd^eint pluto in einer (£r5ä{^Iung, 6ie uns l^inunterfüfjrt in 6as Heic^

6es Co6es, in 6er üon £)rpt?eu5 un6 (£urY6ife. Die Sc^icffale

6iefes unglüc!lid?en Paares fd?iI6ert £)pi6 foIgen6ermafen:

£)rpl?eus mar 6er berü^mtefte Sänger 6es mytl^ifd^en 2tltertums*

(£r ftammte aus ^t^rafien un6 tt>ar ein Sol^n 6es ^lufgottes £)iagros

*un6 6er ^ufe l^alliope. Seine ®emat^Iin tüar 6ie lieblid^e (£urY6ife,

eine Hympl^e 6es peneios.tales, l{aum aber mar er mit 6er innigft

geliebten (Gattin oermäf^It, fo voavb fie ifjm fc^on 6urc^ 6en C06 ent=

riffen. Sie v^üdk mit ifjren (Sefpielinnen, 6en Haia6en, Blumen auf

6er ^rüf^Iingsau; 6a trat fie im I^ol^en 0rafe auf eine giftige Sd^Iange

un6 ftarb 6urc^ 6en Bif. 3^^^ Begleiterinnen, 6ie Hymp^en,
roeinten laut, 6af meitl^in 6uvc^ 6as tl^rafifd^e £an6 Berge un6 Oler
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pon it^ü^ Xlagen erfüllt mürben. £)rp^eu5 felbft faf ettifam mit feiner

£aute un6 fang feinen tiefen 5d}mev^ oom Zltorgen Ms 5um ^ben6,

Dom 2(ben6 bis 5um UTorgen in fo fügen ^ fo ergreifenöen l^Iagen,

6af 6ie gan5e Hatur öapon bemegt watb^ Bäume un6 Reifen ^
6ie

Pögelöer £uft un6 6ie Ciere öes XDalÖes. ^ule^t entfc^Iof er fid),

in ,6äs Sd^altenreic^ f?inab5ufteigeny ob er ptelleid^t 6ie Be^errfc^er 6er

Coten 5ur ^urücfgabe 6er (Beliebten betpegen fönne. (£r ging 6urd^

6en €r6f^Iun6 bei Cainaron in 6ie Ciefe I?inab un6 6ur(^fc^riti

mutig 6ie if?n um6rängen6en Scf^aren 6er Coten. ^Is er 5U 6em

Ctjrone 6er unterir6ifc^en Bet^errfd^er gekommen rpar, begann er fein

ipun6erbares Saitenfpiel un6 fprac^: „3^^^^*^^^ ^^^ unterir6ifc^eri

Keines, xd} bin nidjt l^erabgeftiegen, um neugierig 6iefe 6unfle XDelt

6es. Cartaros 5U 6urc^fpä^en) aud? nic^t, um 6as 6reifc)pfige Ungel^euer^

6en fc^Iangenumfpielten l^erberos^ 5u feffeln; fon6ern Um meiner Gattin

tpillen fomme ic^, 6ie mir 6er giftige Bif einer Sd^Iange in 6er

Blüte bit ^äl}Vi geraubt ^at ^d} liah^ perfud^t^ 6as £ei6 5U tragen,

6od? fann id^'s nic^t, Die Ciebe befiegt mic^; fie l?at ja aud? eud)

pereint, roenn 6ie alte Sage nic^t lügt* Bei 6iefen £)rten poII Sd^reden,

bei 6iefer fc^n)eigen6en Ö6e eures Keic^es fle^e id? euc^ an, erneuert

(£mybihs graufam perfür5tes £eben* IPolIt i^r es nxdit^ fo laft mic^

l^ier, fo erfreut eud? an unfer bei6er Co6e.*'

XDdl)ren6 £)rpl}eus fold^es fprac^ un6 5U feinen l^lagen 6ie Saiten

rül?rte, 5erfloffen poll Znitlei6 6ie blutlofen Schatten in Cränen* Cantalos

pergaf nac^ 6en fliel}en6en tOellen 5U ^lafc^en, un6 Sif^p^os faf, feines

€ei6s pergeffen6, rul?ig laufd?en6 auf 6em Steine feiner Qual* ^um
erftenmal liefen fid) felbft 6ie (Erinven rül^ren un6 netten mit Cränen

it^re lOangen, un6 perfepl^one mit i^rem finftern (Satten permoc^te

nic^t,6en Bitten 6es Sängers 5U mi6erftefjen. Sie rufen <£xivyb\h

l^erbei un6 erlauben tl^r, mit 6em hatten 5ur £)bertt>elt 5urüd5ufe^ren;

6od? fügen fie 5ugleic^ 6ie Be6ingung f?in5u, 6af £)rpljeus nic^t e^er

feine Blide nadf 6er i^m folgenben Gattin 5urüc!u)en6e, als bis er 6as

Heid? 6e5 Siebtes erreid^t l^abe; fonft fei il^re ^na6e Pergebens.

Die £ieben6en fteigen 6en langen fteilen Pfa6 hinauf 6urd? 6ie

ö6e Stille; fc^ipeigen6 folgt ^uvybih 6em fd?u:5eigen6en (Satten. Sc^on

fin6 fie nal? an 6en Pforten 6es Cages, 6a u?en6et Orpheus, Pon Be^^

forgnis un6 Ciebe übertpältigt, 6as 2tuge nad? 6er (Battin um, un6
Ston = £amer, btc (Sötter bes ffäff. Jtltertunts, 8. Slufl. ,

20
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fofort gleitet 6tefe ju^

rücB; üergebens breitet

fte il;re ^än6e nad^ 6er

Umarmung 6es €»e*

liebten aus, unb 5um

5tpeiten ZTtale fterbenö,

fpriest fie mit faum

Dernet^mlic^er Stimme

xl}v Testes Cebewo^L

Croftlos eilt £)rpt?eus

6er in bas Dunfel 5u=

rüc!tüeic^en6en (Sattin

na<i}\ aber Cl^aron,

6er ^äf^rmann^ 6er 6ie

Coten über 6ie tDaffer

6es ^luffes ^d^eron an

6er ®ren5e 6er Unter*

tt>eltfüf?rt, fe^t i(?n^ trp^

Bitten un6 plagen,

nid^t ans an6ere Ufer*

Sieben Cage lang fi^t

nun £)rpE^eu5 am Ufer

6es unterir6ifcf;en ^luffes ol^ne Speife un6 Cranf unb n:)ei6et fic^ nur

an feinem ®rame un6 feinen Cränen» (£n6Iid? fef^rt er unter l{Iagen

über 6ie ^raufamfeit 6es £Ja6es 5urü(f in 6ie einfamen Cäler 6er

tljrafifc^en Berge* fjier lebte er nod? 6rei 3^^^^ ^<^"Öi f^^" ^<^" ^I^^^

IDelt, feinem Sd?mer5e un6 feiner Crauer, Sein £ie6 ruar fein ein5iger

Croft; 6amit be5auberte er TOälbev unb Reifen unb bie Ciere 6er

VOilbnis,

(£inft faf er auf einem grünen fonnigen ^ügel un6 fang feine

traurigfüfen XDeifen* Die Bäume, von ben I^oI6en *JH[Iängen gelocft,

rüc!en in Sd^aren Ijerbei un6 gewäfjren Iaufd^en6 if)rem Sänger füf^Ien

Sdjatten; 6ie Reifen 6rängen fic^ be5aubert l?eran, 6ie X)ögel 6e5 XDaI6e5

üerlaffen 6as Dicfic^t, 6as IDiI6 feine Sc^Iud?ten, unb alle l^orc^en ftill

unb 5al?m ben fügen £iebern. Da feB^en i^n tl^rafifd^e^rauen, bie bem

Bafd)os 5U (Efjren iJ^r ^eft Iärmen6 in 6en Bergen feiern* Sc^on

(ürpl^eusreltef. Jlnttfe Kopte eines griedjifdjen Wertes aus bem
5, 3'''?i^I?' 3^0* *" neapel. '©rpljeus nimmt von «Surybifc ilb*

fdjieb, bie ^ermes fdjon bei ber Hedjten fagt, um fie tnieber in

bie Unterwelt tjinabjugeleiten.
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längft ftnö fte er5Ürnt übet 6en Sänger ,
6er nad} 6em Perlufte feiner

(Sattin fein ^er5 5eigt für anöere grauen; nun ftür5en fte tt)üten6 auf i(^n

ein. ,,Da fel^t unfern Peräd^terl'' ruft öie erfte^ 6ie if^m nal}t^ un6 tpirft

it^ren CE^yrfosftab il^m ins Ztntli^. ^nbcs 6ie Blätter, 6ic 5en Cl^y^fos

bis 5ur Spi^e umtüanöen, fd^ü^en 6en Sänger t>or einer XOunöe, (Eine

5tDeite fd^Ieuöert einen Stein, 3^ ^^^^f^ ^^"^ 6en Conen 6er Stimme

un6 6er £eier befiegt, fällt 6er Stein ju feinen ^^fen, als bat' er um

Per5eif^ung. ^ber 6er Cumult ruäc^ft, es fteigert fid? 6ie XDut; 6as

^efc^rei un6 ^el^eul, 6er £ärm 6er flöten un6 ^örner, 6as ®etöfe

6er Paufen übertönt 6en l^Iang 6er Saiten, un6 nun 6rtngen 6ie Steine

ungel^emmt auf 6en Sänger un6 röten fid^ mit feinem Blute. Die

Kafen6en ftür5en felbft über if^n I?er, mie eine ZlTeute tt)üten6er £)un6e

über einen Deren6en6en fjirfd?, fd^Iagen iljh mit i^ren Ct^y^fen, mit

Üften un6 Steinen, bis 6urd^ 6en Zrtun6, 6er Reifen gerül^rt un6

Raubtiere ge5äf^mt I^at, feine Seele entß)eid?t.

Über feinen Co6 flagen 6ie Pögel 6es ^ains un6 6as VOxlb 6er

Berge, ^arte Reifen, 6ie fo oft feinen befangen gefolgt fin6, pergiefen

Cränen, 6ie Bäume entblättern aus Crauer il^r ^aupt, un6 6ie Hympt^en
6er Bäume un6 ^eiüäffer, 6ie Vxyabm un6 Zcaia6en, 5erraufen fid? in

6unfein ®eu?än6ern tüeinen6 6as ^aar. Die (0Iie6er 6es unglücklichen

Sängers liegen 5erftreut uml^er; fein ^aupt un6 feine £aute tuerfen 6ie

rafen6en XDeiber in 6en ^ebrosfluf ,
un6 U)un6erbar! tr>ä^ren6 6ie

IPellen fie 6al?intragen, flagt leife 6ie £aute, leife l(Iagen murmelt 6ie

tote S^nge, un6 6ie Ufer anttporten mit leifen Crauerflängen. So

fc^tpimmen ^aupt un6 Saute 6urd? 6en ^luf 5um ZHeer, übers

ITteer hinüber 5U 6em ®efta6e pon £efbos, 6er Sängerinfei, wo fpäler

2iIfaios fang un6 6ie gefeierte Sappl^o, tpo 6ie Had^tigallen lieblicher

fd^Iagen, als an6erstP0 auf 6er (£r6e. Der Sd^atten' 6es Sängers
aber ging I?inab in 6as Keic^ 6es Co6es, tPO er Por6em fc^on ge=

tt)an6ert, un6 fucJ?te un6 fan6 feine (£urY6ife, 6ie er Iieben6 umfd^Iof,

um fie nie mel^r 5U laffen.
-^

^üd} Perfepl^one, Perfepl^oneia, 6ie ®emal?lin 6es ^a6es,
tpur6e gleid? 6iefem in jwiefac^er XDeife aufgefaft. Die ältere Por*

ftellung, tpie mir fie bd ^omec fin6en, entfprid^t 6er frül^eren 2in\^

faffung 6es ^a6es; erijaben un6 el?ripür6ig, ernft un6 ftreng tl^ront fie

neben il^rem ftnfteren hatten, eine unterir6ifc^e^era neben 6em unter=

20*
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fofovt cjloitot 6{ofc 511-

rücB; por^obons breitet

fte 'ü}i'c l7äuöe iiad) 5er

Hinaniunuj 6es (6e^

liebten aus, uii6 511111

^weiten IViak fterbeiiö,

fprid^t fie mit fauiit

r>eruel)nilid)er Stiiiinie

it^r letztes £ebeivol)L

Croftlos eilt £)rpl}eu5

6er in bas Duiifol 5ih=

rücfiüeid^eiiöen (Gattin

iiad^; aber (£l?aron,

öer ^äl^riiiaim, 6er 6ie

Coten über 6ie IDaffer

6es ^luffes 2Id]eroii an

6er (Brenne 6er Uiiter^

weltfüt^rt, fel^t il)ii, trol^

Bitten un6 XIacjen,

iiid)t ans an6ere Ufer.

Sieben (Zag^c lang fi^t

nun 9rpl)eus am Ufer

6es unterir6ifd)eii ^luffes otjne Speife un6 Cran! un6 rceiöet fid) nur

an feinem (5rame un6 feinen Cränen. €n6Iid;i fet^rt er unter Xla^en
über 6ie (Sraufamfeit 6es I7a6es ^urüd' in 6ie einfamen Oler 6er

tl^rafifd^en Bercje. f^ier lebte er nodi 6rei Z^^^l^"^ I<^i^öi f*^'^'i^
^on aller

XPelt, feinem 5d}mer5e un6 feiner Crauer. Sein €ie6 u?ar fein ein5iger

(Iroft; 6amit bezauberte er IX')äl6er un6 Reifen un6 6ie Ciere 6er

lPiI6nis.

^inft faf? er auf einem cjrünen fonnic^en l7Ü9eI un6 fang feine

traurigfüfen IPeifen. Die Bäume, von 6en l]ol6en X^^^^^^^'^^ gelodt,

rüden in Sdxu-en I^erbei un6 geuxit^ren Iaufd}en6 il}rem Sänger füt]Ien

Sdiatten; 6ie Reifen 6rängen fid? bezaubert l]eran, 6ie Vögel bcs lt)al6es

Perlaffen 6as I)idid)t, 6as ir>iI6 feine Sd)Iud}ten, un6 alle l)ord}en ftill

un6 5al}m 6en füfjen £ie6eriu Va fel;ien il'/n tl^rafifd^e ^^rauen, 6ie 6em

Bafd}os 5U ^l^ren il^r ^eft lärmen6 in 6en Bergen feiern. Sd^on

f). 3'-''l'i'l% Ji'fit i" itciipi-''- '.'"'vplHnis iiinunt i'Oii >£iirvbifc 21b=

fd;ic^ ,
Mc inn-itici. fdion bei ^^n• ^\cd;teii fa|;f, inii fic irioticr in

bic Unterwelt l]i!iiib,iiujich'iU''ti.
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läiicjft fiiiö fio or5Üritt übcx bcn Säiiyor, 6or nad) 6ont Pcriufte feiner

(ßattiii fein i7er5 5eic5t für anöere ^frauen; nun ftür^^en fie unitenö auf i^n

ein. „Da fel^t unfern Peräd^terl'' ruft 5ie erfte, öie il^m nal^t, un6 unrft

il^ren Cf^Y^-fosftab il]iu ins Zlntlit^. J^nbcs öie Blätter, öie öen ^l^y^fos

bis 5ur Spille unimanöen, fd^ül^en öen Sänger Dor einer XPunöe. (£ine

jifeite fd)Ieuöert einen Stein. Jm ir'urfe pon öen tTönen öer Stimme

unö öer Ceier befielt, fällt öer Stein 5U feinen ^ü||en, als bat' er um

X)er5eit)unc5. ^ber öer Cumult inäd^ft, es fteigert fidj öie IPut; öas

(ßefd^rei unö (Sel^eul, öer ^iärm öer flöten unö I)örner, öas (Setöfe

öer pauf'en übertönt öen l^Iang öer Saiten, unö nun öringen öie Steine

unget]emmt auf öen Sänger unö röten fid] mit feinem Blute. Die

Kafenöen ftür5en felbft über il]n l^er, wk eine illeute mütenöer I^uiiöe

über einen perenöenöen l7irfd], fd]Iagen i[^n mit it^ren CIjYi'fon, mit

Elften unö Steinen, bis öurd) öen ilTunö, öer Reifen gerül^rt unö

Raubtiere ge3ät]mt I^at, feine Seele entn?eid)t.

llber feinen Coö üag^cn öie Dögel öes i)ains unö öas XPilö öer

Berge, fjarte Reifen, öie fo oft feinen (Befangen gefolgt finö, üergiefen

Cränen, öie Bäume entblättern aus Crauer il?r l^aupt, unö öie Hympl^en
öer Bäunu^ unö (Betuäffer, öie Dryaöen unö Haiaöen, 5erraufen fid? in

öunfeln d5en:>änöern treinenö bas ^aar. Die (Slieöer öes unglücHidien

Sängers liegen 5erftreut uml^er; fein I^aupt unö feine Caute iferfen öie

rafenöen XPeiber in öen I^ebrosfluf, unö munöerbar! ir>ät)renö öie

IDellen fie öaljintragen, flagt leife öie £aute, leife >\Iagen murmelt öie

tote 5unge, unö öie Ufer antworten mit leifen Crauerflängen. 5o

fd)u?immen i^aupt unö Caute öurd) öen ^luf 5um lUeer, übers

iUeer l^inüber 5U öem (Beftaöe r>on £efbos, öer Sängerinfei, u?o fpäler

2(lfaios fang xmö öie gefeierte Sappl^o, wo öie Had^tigallen lieblidier

fdalagen, als anöersujo auf öer (£röe. Der Sdjatten öes Sängers
aber ging l)inab in bas Heid) öes Coöes, wo er üoröem fd^on ge=

manöert, unö fudite unö fanö feine (Suryöife, öie er liebenö umfd]lo||,

um fie nie mel)r 5U laffen.
—

Tiiid) Perfept]one, perfepl]oneia, öie (Sentaljlin öes l7aöes,

uuiröe gleid) öiefem in 5U)iefad)er XDeife aufgefaßt. Die ältere r'or^

ftellung, wk wiv fie bei i^omet- finöen, entfprid)t öer frül^eren 2(uf^

faffung öes l7aöes; erl^aben unö el^riPÜröig, ernft unö ftreng tljront fie

neben il]rem finfteren (Satten, eine unteriröifd^e l^era neben öem unter =

20*
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xtbi^djm §cvis^ mit 5em fte bk ^errfc^aft über 5ie ^okn teilt un5

öie ^Iüd?e un6 Perrpünfd^ungcn 6er Sterblid^en oollftcecft» 3" ^^^

fpäteren ^dt aber gilt fie, tüie toir fa^jen^ als Perfonififation 6er

blü^en6en Hatur in if?rem H)er6en un6 Pergef^en un6 wol}nt halb

als 5arte blumetilieben6e (Böttin bei 6er ITtutter, bal6 bei 6em hatten*

Sie tpur6e eine mil6e urt6 gnä6ige (Söttin un6 eine Hauptfigur 6er

HTffterien; an it^r Sd}xd\al fnüpften 6ie €tngea)ei^ten i!?re Hoffnung auf

Unfterblid^feit
— Der ZXame 6er (Söttin erfd^eint in 6en t)erfd?ie6enften

formen. VOit fin6en neben Perf e* o6er pi^erfepJ^one auc^ pt^erre^,

pi^eropf^atta (fie^e 6ie 2Xbh. 5, 293) u» a. tPenn man 6tefen Ztamen,

für 6en von TXlkn un6 Heuen fe^r piele Deutungen cerfuc^t fin6,

ri^tig als 6ie „glän5en6 5tral?Ien6e"^ 6as „ftrömen6e £ic^l^^ erflärt,

fo u>ür6e 6as 6arauf t^inu^eifen^ 6a^ Perfep^one in allerälteffer ^eit

(por ^omerl) eine £id^t= (2Tton6=) ®ott^eit gemefen ift* Die ^Iten

6aci^ten freilid? bei 6em jtoeiten Beftan6teile 6es Ztamens meift an 6as

gried}ifd)e tOort phonos, Htor6) Co6, — (£ine geläufige Be5etd^nung

6er 5arten Demetertoc^ter voat 6er Ztame l{ore, 6as „ZtTd6c^en^S 6ie

),3ungfrau'^ Der römifd^e Icame Proferpina ift eine (Entftellung 6es

gried^ifc^en XOortes Perfepf^one.
—

^emeil^t u?ar 6em Ha6es 6ie lifpreffe/ 6ie bis auf 6en heutigen Cag
(Srabesfc^muc! geblieben ift, Un6 6er betäuben6e Ztarfiffos (f»S. 287);

als £)pfer brad^te man il^m un6 6er Perfepi^one befon6ers fc^mar5e

Sdjafe 6ar. Statuen un6 Büften gibt es u?enige Pön il^m. ZlTan

ftellte if^n feinen 3rü6ern geus un6 Pofei6on äl^nlid^ 6ar, nur mit

6üftereren ^ügen un6 mit in 6ie Stirne t^ereinl?angen6em ^aar un6

rDil6em ungeppegtem Barte, gemöf^nlid? in ein meites (Sen?an6 geBIei6et

Der Hun6 Xerberos ftet^t il^m 5ur Seite, Seit 6er alefan6rinifd^en

3^it perfdjmol5 Sarapis o6er Serap'is, ein ägyptifd^er @ott 6er ah^

gefd^ie6enen Seelen, mit 6em grtec^ifd^en fja6es, un6 6effen BiI6er

5eigen 6en (Sott in 6er mil6eren ^tuffaffung. Seine ^üge fin6 e6el

un6 Don mil6em gütigem ^us6rud, auf 6em Raupte trägt er 6cn

Hto6ius, 6as ^rud^tmaf, o6er 6en l{aIat{;os, 6en ^ruc^tforb, ein

Symbol 6es Hetc^tums 6er (£r6e; um feine Stirne 5iel;t fid? ein X^*an5

Don Sonnenftral)Ien ,
ein 2(ttribut, 6as be«?eift, 6af I?ier ein untere

ir6tfd?es XDefen 6er ^infternis mit einem IDefen 6es Siebtes 5ufammen=

gefd^moljen ift, nämlic^ 6er unterir6ifc^e ^ms mit 6ent olympifd^en
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^ßus o6er 6em ^eltos.
—

Perfepl^otie vonxbe von 6er Xunft entiüeöcr

als 6te ftrenge ^emaf^Iin bes ^abes öargeftellt, 6er ^era ä^nlic^, nur

ernfter un6 6üfterer, o6er als 6te jugen6Itd? 5arte Coc^ter 6er Demeter^

o6er als 6ie m^ftifc^e Braut 6es 3afc^0S) mit einem ^feufranse^ mit

Radeln, mit gepter un6 6er mvftifd?en l^ifte. (UhK fieB?e 5, 293, 295, 297.)

iz* Chatiatos und Rypnos*

(Co6 un6 5cf?IafO

^ufer 6en Cö6esgöttern fja6es un6 Perfepl^one f^atten 6ie ^ried^en

noc^ eine befon6ere Perfonififation 6es Co6es, 6en Daimon C^anatos
(lat. Zltors). ^n 6er (Sefcf^ic^te 6es Si[Ypf?os xvxxb er5äl^lt, er l}äb^

6en il^m ron ^eus 5ugefan6ten Co6 gefeffelt, fo 6af lange fein Zltenfc^

mel?r ftarh 3" 6es (£urtpi6es ,,OTeftis'^ tritt C^anatos auf in

fc^ir>ar5em ®eiDan6e un6 mit fc^u?ar5en ^lügeln, ein finfterer £)pfev==

priefter 6er Unterujelt mit 6em ScfjiDerte in 6er £)an6, mit 6em er

6enen, 6ie 6en ilnterir6ifc^en als £)pfer geu?ei^t fm6, eine Sode r»om

ijaupte fd?nei6et, um fie als6ann ins Sd?attenreic^ I?inab5ufül?ren, ein

Daimon, fein6Ii(i? 6en Zltenfc^en, oerf^aft 6en Göttern/ 2(ud? 6ie für

il^ren ®ema^I freiwillig fterben6e 2(Ifeftis tuollte er eben I^inab5ief?en,

6a ergriff il^n am ^rabesl^ügel ^erafles un6 entrif i()m feine Beute

t»te6er.*)
—

Sd^on bei 6en älteften Dtd^tern, ^omer un6 ^efio6,

fin6en toir 6ie Porftellung pon 6em ^miüingspaare Cfj anatos un6

f^Ypnos, „Co6^^ un6 „Schlaf^ ^eus läft bei fjomer feinen ror

Croia gefallenen Sol^n Sarpe6on 6en gmillingen übergeben, 6af fie

il?n fd^nell in fein £jeimatlan6 Syrien tragen, wo feine PertDan6ten

if^n nad} ®ebüf?r beftatten follen. Bei ^efto6 l^eifen fie 6ie Sö^ne
6er ttacf^t, mit 6er fie in 6er Ciefe 6er Unterwelt mol^nen. Die

2Ttutter fül^rt in Dunfel gel^üllt 6en Sd^Iaf aünäc^tlic^ (?erauf auf 6ie

£)beru)elf, 6a tDan6eIt er uml^er auf 6er (£r6e un6 über 6as weite

ZTteer, fanft un6 freun6Iid? 6en Utenfc^en; 6em Co6e aber ftarrt er=

barmungslos 6as eiferne ^er5 in 6er Bruft, un6 wen er erfaßt Don

6en ZlTenfc^en, 6en I^ält er feft, ein (Entfe^en fogar 6en unfterblic^en

(Böttern. So fc^recflic^ aber and} 6er nac^tuml^üllte IebenDernic^ten6e

*) 2tusfüt|rlid? bei Stoü^iamer, Sagen bes flaff. 21Itertums, \. Bb., S. 88 f.



3JiO cri^anatos unb £^ypnos.

tllianatos unb ^yP"os auf einer attifdjen Celytlios (einem (Dlfläfd^djen), jetjt in £onbon, ^ritift) ITlufeunt.

tIt]anato5, einernfter, bärtiger ITlann, unb^YP^os, ein unbäriiger, tpeidjerjlüngnng, legen einen tEolen nteber.

^iianatos erfci^eint, fo trägt bo.d} bu Perbinöung mit feinem Bruöer^

6em lieblichen Sd^Iafe^ ba^n bei, bas ^urc^tbare in feiner Porftellung

5U milöern; 6er Co5 rr>ir6 5em Sd^Iafe gleichartig geöac^t, nur ift
er

ein Sdflaf^ aus 6em man nimmer erir>ad^t« ^uf 6em l(aften öes

>(YpfeIos, einer mit ^iguren ge5ierten J^ölsernen £a6e, meiere 6ie !Ky=

pfeliöeU) 6ie Cyrannen von l{orint{?, nac^ £>lympxa gemeil^t Ratten,

toaren 6ie beiöen ^millinge abgebildet als l^näblein in 6en 2Xrmen

öer 2Hutter Xladit; in 6em rechten ^rme I^ielt fte einen tpeifen

fc^lummernöen )
in 5em linfen einen fc^n>ar5en l^naben, einem

Sd^lummernöen äJ^nlic^. Die fpätere l(unft bilöete öen Co6 entmeöer

6em Schlafe als feinem ^3tt)iIIingsbru6er gleic^, o6er man unterfc^ieö

il^n als einen ernften bärtigen ZTtann Don ^ypnos^ 6er als lieblici^er

meic^er 3üngling 6argefteIIt ift. Sc^Iieflid?, in ale|an6rinifc^er ^eit,

erfc^eint CE^anatos als fc^öner l^nabe o6er 3üngling, 6em <£vos

äE^nlid), bismeilen an eine XTP^^ff^ gelefjnt, mit gefenfter o6er ge*

löfc^ter ^ac!el.

^yTpxios (tat. Somnus) tour6e als lieblicher ^{nahe o6er ^iinQ^

ling, in fpäterer .geit aucf^ als ®reis 6argefteIIt. 3ei6erlei (Beftalten



%pnos. Cräume. 5\\

finb metft am Raupte o6er an 6en Sd^ultern geflügelt unö tragen "als

2Xttnbute Htot?n3tt)eige un6 ein 5d?Iummerl?orn, aus 6em fte 6en Schlaf

auf 6te Zltenfd^en nieöergtefen; auc^ fül^rt öer (Sott einen einfc^Iäfernöen

Stab<t mit 6em er 6ie Sd^Iäfen 6er Utenfd^en berüf^rt» ^ypnos ift toie

Cf^anatos ein mäd^tiger ^ott^ ein ,2lIIbefteger, öer nid^t blof 6ie

ZlTenfc^en, fonöern auc^ 6ie Götter un6 felbft 5en ^eus 5U bewältigen

üermag» ^omer erjäl^It, wk i^n einft ^era auffuci^te unö freunölic^

bat, er möge 6as leuc^tenöe 2tuge 6es ^eus einfc^Iäfern, öamit,

tüäl^renö öer ^ott fd^Iummere^ Pofeiöon öen üor Croia beörängten

(Sriec^en beiftel^en fönne* Sie perfprac^ if?m 5um 'ioi}n^: einen golöenen

Seffel unö einen Sd^emel, öaf er fid^ bel^aglid^ beim Zltal^Ie öie

^üfe ausrul^en fönn^ 2tber öer ®ott öes Sd^Iafes fanö Beöenfen,

„3^^^^ ^^^ anöern Götter," fprad^ er^ ,,möcl}te id^ voo^i einfd^Iäfern)

aber öem getüaltigen Donnerer 3^us roage xd} nid^t mel^r 5U naf^en

unö i^n in Sd^Iummer 5U üerfenfen, u>enn er nic^t felbft es rDill

£)öer geöenfft öu nid}t mef^r jenes Cages, öa ^erafles pon 3^^<'Tt

l^eimful^r, öas er jerftört, unö id^ Öir 5uliebe Öem ^eus öie Sinne

betäubte? XDäl^renööes fd^idteft öu braufenöe Stürme über öen r>er^

f^aften ^^usfol^n ^erafles, öaf er nad^ l(os perferlagen loarö, weit

Don öer ^eimat. Da ertoac^te geus, unö im ^orne fd^Ieuöerte er öie

Götter im Saale umf^er unö fuc^te nac^ mir, unö er l}ätk pernic^tenö

mid? ins Zlteer geftürst, I^ätte nic^t öie Xlad}t^ öie- Bänöigerin öer

Götter unö ZHenfc^en, mic^ gerettet; 5U i^r flol^ id^, unö fo fel^r ,5eus

aud? tobte^ er i^ielt ftc^ 5urüdy öenn er fc^eute fic^, öie fd^nelle Zcad?t

5U betrüben» Unö je^t oerlangft öu wieöer I^eillofes XDerf üon mir?'^

2tber ^era rt)ufte il^m feine Beöenfen 5U benel^men unö perfprac^

i(?m 5um Coline öie Pafit^ea, eine öer jüngeren Cf^ariten, als (Battin*

Xiüw eilten beiöe 5um ^ba^ voo ^ens meilte, unö nad^öem ^ypnos
eine Zeitlang fic^ in ^eftalt eines Haubüogels in öen ^meigen öer

l^öc^ften Canne perftedt gel^alten, toiegte er öen ^eus in füfen

Sd^Iummer ein**)

•Die Cräume I^eifen bei £)r)iö unö anöeren Sö^ne öes Sd^Iafes

*) Die eigcntiimltdje p^jantaftcooITe Bcfcfcrctbung ber oon i)en Qüräumcn he'

tt)ot)nten Bctjaufung bcs Sd^Iafgottcs, bte ©oib in t)en UTetatnorpljofen gibt, fietjc

in 5toII;£amcr, Sagen bes Flaffifi^en 2IItertums, \. Bb., 5. 22^f.



510 iLl]anatos imb Iiypnoi

Vv\

\

vLbaiuuoi ull^ Iivpiioj auf i'iiun- aitifduMi icfvtl'OS (ciiiciii (nifliifdn-hcri;, jcfst in toiiboii, iiritifb iniifciini.

öllviiuuos, eiiu"vnfti.n-, iHU'tiacrllTann, iinMiY|''iui'i, eiiuinbiirtioicv, aHMdi('v3iiit<JiIiiuj, Iciu'ii einen CEoicnnie^e^.

Cl^anatos crfd]oiiit, fo träcjt bod) öto Dcrbtn6iiiig mit fctncin Briiöor,

6eiu lioblid^on Sdilafo, 611511 bot, bas ^üvd}\bavc in feiner Dorftelluno;

5u niilöern; öer C06 w'ivb 6em 5d]lafe ^leid^artig (^e6ad)t, nur
ift er

ein rd;)Iaf, aus 5ein man nimmer enr>ad]t Z(uf 6em lyaften öes

l^Ypfelos, einer mit ^ie^uren C5e5ierten l)öl5ernen Caöe, toeld^e 6ie *K>v

pfeli5en, 6ie Cyrannen von "J^orintl), nad) Olympia gemeitjt I^atten,

wavcn bk bcxbcn ^wiili\u}c ab^ebilöet als >\näblein in öen Firmen

6er ^ITutter XTad]t; in 6e]n redeten 2frme I^ielt fie einen roeifen

fd}Iummern6en ,
in 6em linfen einen [d]a?ar5en *t(naben ,

einem

5d]Iummern6en äl^nlid]. Die fpcitero l^unft biI6ete 6en C06 entme6er

6em 5d)Iafe als feinem 5n.nllinc55bru6er »gleid?, 06er nmn unterfd]ie6

il}n als einen ernften bärticjen 21Tann von £)ypnos, 6er als licblid^er

lueidier jii^^Ö^^i^ 6arci,eftent ift. Sd^Iieflid], in aleran6rinifd]er ^cit^

erfd7eint Cl^anatos als fd^öner Xnabe 06er Jünglinc^^ 6em (Eros

äl^nlid), bisujeilen an eine Xypreffe Cselel^nt, mit (^efenfter 06er ge^^

Iöfd]ter ^acBel.

I^ypnos (lat. Somnus) u?ur6e als lieblidjer Xnabe 06er Jünc^^

ling, in fpäterer i?)C\{ and} als (5reis 6are5eftellt. Bei6erlei (Seftalten



livpnos. Sräitme. 5U

fin6 moift am i^aupto oöor an 6011 5d]uItoni (geflügelt unö tragen als

2tttribiitc 2riol]n5ipotgo unö ein Sd)IuiuinorI)oni, aus 60111 fto 6cii 3d)Iaf

auf öio 21Toiifd]cit ntoöcrgtofou; aud] fül^rt öor 03ott oiuoii oinfd^Iäforuöcn

Stab, mit 5cm ci* öio 5d)Icifoii 6ou 21Tonfd^on borül^rt. i^yP^^^^ ^f^ ^^^'

Cl^aiiatos oiu mäd)tic5or (5ott, oin ^Ilbofioc^ou, 6or nid}t blo^ öio

2]Toii[d]on, foiiöoru aud) öio (5öttor uiiö [olbft öon ^T)Cüs 5U boipältic^ou

pormag. Isomer or5äI)It, u?io
il^ii oiiift IX'ua auf[ud)to unö frounölid^

bat, ex mögo bas Ioud)tonöo ^ugo öos ^ous oin[d]Iäforn, öamit,

it)äE)rcnö öor (Sott fd^Iummoro, Pofoiöon bcn vov Croia boörängton

d5riod)on boiftol^on fönno. Bio uorfprad] il^m jum Col^no oinon golöonon

Soffol unö oinon 5d)omol, öaf or fid) bol^aglid? beim illat^lo öio

^üfo ausrul^on fönno. 2(bor öor (Sott öos 5d)Iafos fanö Boöonfon.

„Joöon öor anöorn 03öttor," fprad] or, „möd^to id) tr>ol]l oinfd^läforn,

abor öcm goroaltigon Donnoror ^cus wai}c id) nid^t mot^r 5U nal^on

unö it^n in 5d}Iummor 5U porfonfon, rnonn or nidjt folbft os roilL

£)öor gcöon![t öu nid}t mol^r jonos Cagos, öa l^oraflos ron 3lion

f^oimfuljr, öas or 5orftört, unö id] öir 5uliobo öom ^cus öio Sinno

botäubto? XOäl^ronööos fdjicBtoft öu braufonöo Stürmo übor öon üor=

l^afton ^ousfot^n l7orafIo5, öaf or nad) yyos porfd^laycn marö, uxnt

von öor I^oimat. Da ormadjto (^ous, unö im ^ovnc fd)Iouöorto or öio

(Söttor im Saalo uml^or unö fudjto nad? mir, unö or l^ätto Dornidjtonö

mid] ins ilToor goftür5t, I^ätto nid^t öio ITadjt, öio Bänöigorin öor

(5öttor unö ilTonfdjon, mid) gorottot; 5U il]r flol] id?, unö fo foE^r (^ous

aud] tobto, or I)ioIt fid? 5urüc!, öonn or fd?outo fi(^, öio fd^nollo Had}t

5U botrübon. Unö jo^t Dorlangft öu tüioöor I^oillofos XDorf r>on mir?^'

2tbor i^ora tpu^to il^m foino Boöonfon 5U bonotjmon unö porfprad^

itjm 5um Cotjno öio pafitl^oa, oino öor jüngoron (£l]ariton, als ö5attin.

Hun Otiten beiöo 5um Jöa, voo ^cus moilto, unö nad]öem l^ypnos

eine «Zeitlang fidj in (Softalt eines Haubpogols in öon ^moigon öor

I)öd]fton Canno oorftocFt gol^alton, roiegto er öon (5ous in füfen

3d]Iummor oin.'^O

Die Cräume I^oifon bei Ovib unö anöoren 5öt)no öos 5d^lafos

*) Die eigentümltcbc pl^aiitafterollc iSefcbi-etbiutgi ber von beii Cräutnen be=

u)ol]ntcn Bel-;aufuiuii hes Sdjiafgottcs, bic 0rib in beii IlTetamoi-pbofcii gibt, ftebe

iit StoIhSiitncr, Sagen bes Flaffifcbcn ^Htertnins, {. 73b., f. 224 f.



ö\2 Cräuinc.

unö bat <£r6c, bei fje=

fto6 Söl^ne 6er Had^t,

Brüöer öesCoöes un6

öcs Schlafes. XXad}

^omer troB^nen fte

im fernen XDeften am

£)feanos, am (£in==

gange 5um Coten=

reiche, tüo auc^ 5ie

Xlad}t voo^ni mit

Cf?anatos unö ^yp^

nos; tüeiter fjeift es

bei fjo.mer, 6ie XDol;=

nung 6er Cräume

tiahc: 5rDei Pforten,

eine Don (Elfenbein,

6ie an6ere oon ^orn,
un6 6urc^ 6ie erfte

famen 6ie taufc^en6en,

aus 6er t^örnern^n

6ie roaf^ren Cräume,— eine Dichtung, 6ie

auf einer Spielerei

mit IPörtern berul^t;

6enn 6as IDort, 6a$

im ^riec^ifd^en „er^

füllen" be6eutet, flingt

äf^nlid^ 6em, 6as

„^orn" I?ei|t (krai-

nein un6 keras),

un6 6as griec^ifd^e

IPort „täufd?en^,* ^ai
einen äf^nlic^en l{Iang

vok 6as XPort für

„€Ifenbein"(elephai-

resthaiun6 elephas).

ßvpnos. 'Uniiie Kopie eines prayitelifdjen Iferfes? 366' '" ITlabrib.

(Der <5olt Ijielt in bcr Cinfen einen ITTolinsnjeig unb go§ mit i>ev

erI]obenen ^ediieti aus einem ^orne fdjlummerbringenbe Softe.)



Dercljrung ber Seelen üerftorbener. 3j(3

Ker über einem fallcnbcn Krieger.

Sdjerbe einer Oafe, jegt in palernio,
ITlufeo . nasionalc. (Die 3nfd?rift

. . . E$EN =^ (^iroOnaev beiieiit

f'd? nirfit auf bic Porftellung.)

13» Kercs»

5iir 6te Beurteilung nid^t nur 5er grted^ifc^en, fonöern audf pteler

auö.erer HeUgtonen l^oc^mtc^ltg ift 6ie (Erfenntnis^ 6af ftc^ oiele VöU
fer Me Seelen 6er Derftorbenen als böfe Baimonen geöac^t i^aben.

Pon 6tcfen glaubte man
) 6af fte) befonöers bei Hac^t, auf 6er (£r6e

um^ertobten
— 6ie tt)il6e 3ag6 6er 6eutfcf^en Sage ift nichts an6eres

als ein ftürmifc^es Um^er5ief)en fc^ä6lic^er Seelen —
, un6 6af fie

6abei über 6ie Zltenfc^en 2Ttigioac^s^ Seuchen un6 an6ere Hot bräcf^*

ten; ferner follten fie l{in6er rauben ^ ftcf? auf 6ie Schlafen6en fe^en,

um i1?r Blut 5U trinfen, ja fogar 6ie noc^ £eben6en töten. Solche

Seelen Ratten beim gried^ifd^en Volh Hamen Derfd^ie6ener TXü^ wu
leeren, Sirenen^ ^arpyieU) €mpufa, Samia.u. a. 3" fpäterer

,5eit ift 6ie Be6eutung 6iefer XDefen als Seele ni^t immer flar ge*

blieben, ^uxnlid} 6eutlic^ fielet man nod} 6ie Der6erblic^e Hatur bei

6er (Empufa, einem Popan^ mit (Efelsfüfen^ 6er ITtenfc^en frift,

un6 6en £amien, 6ie in (ßeftalt fd^öner grauen fc^önen 3ii"9li^9^Ti

Blut un6 l^raft ausfaugen un6 il^r ^leifc^ persel^ren. 2tn6ere t?on

il^nen, wie 6ie aus 6er £)6Yffee befannten Sirenen, (?aben in 6er



512
9 u,vanim\

11116 bcv (£1*60, bei
i^'}cr

\\ob 5öl)iio bcv Had)!,

Brü6or 6osCo6os \u\b

bcs 5d]Iafos. IXcid]

l)omcv iv>ol}iioii fio

im fonion IPoftoii am

Ofoanos, am (£in

ci,aiiyo 51U11 <Loku-

roid)o, mo aud] 6io

IXadji wo[}nt mit

STljaiiatos un5 i)yP'

nos; ircitov
I}ci|]t es

bei 17011101*, b\c n)ol):=

11U1IC5 bcv Cräumo

Ijabo 5iDoi pfortoii,

eine P011 €lfciiboin,

6io aii6oro uoii I^orii,

11116 6ui'd} 6io orfto

fäiiiou6iotäiifd}oii6oii,

aus bcv I^öriicrnoii

6io u">aI)roii Cräumo,—
oiiio Did)tuiic5, ^i^'

auf oiiicr Spielerei

mit IPörtern berul]t;

6eiiii 6as IPort, 6as

im (Bned)ifd)en ^^er-

füllen" be6eutet,!IiiU3t

äl^nlid] 6em, 6as

„1701*11'' I)ei|^t (krai-

11 ein UI16 keras),

UI16 6as yviediifd^e

IDort „täufd^eii" l}ai

einen äljiilid^eiil^Iaiic^

une 6as XDort für

„€lfenbein''(elephai-

rest]iaiuil6 elephas).

liY^''no£.. 21iitife "ifopic eines |n-iintclt|"rfien ircrfci? 3^(5* '" l^la^^i^.

(Dcv (J^ott hielt in her Cinfen einen IllohijiiHMij unb ijo§ mit ber

cvbolicncn Hcd^ten ous einem liorne idilummcilninijenbc Säfte.)



Dercl]ntng bei* Seelen Dcrftorbener.

Ixcv iibci- riiicm fllUclt^cn id-tcijcr.

fdjcrbe einer Diifc, jct^t in paiernio,
IHnfeo na,iionn[e. CDie 3nfcln-ift

. . . E5EN = (e-n:o()r|aev beliebt

\\\:b nidit anf ^ic iliu-ftelhuui,.)

13* Kcrcs.

^ür bk Beurteilung nidji nur 6er grted^tfd^eii, fonöern aiidj pteler

anöerer Religionen l}od}mid)tig ift
6ie (£rfenntnis, öaf fic^ piele X)öl==

fer 6ie Seelen 6er Derftorbenen als böfe Daimonen 9e6ad?t l^aben.

Pon 6iefen glaubte man, 6af fie, befon6ers bei Had^t, auf 6er (£r6e

uml^ertobten
— 6ie wxibc ^ag^b 6er 6eutfd}en Sage ift nidjts anöeres

als ein ftürmifdjes Uml^erjieljen fd^ä6lid?er Seelen —
,
un6 6a^ fie

6abet über 6ie Zllenfd^en 21Tiftpad?s, Seud^en un6 an6ere Zcot bräd]*

ten; ferner follten fie l^in6er rauben, fid? auf 6ie Sd^lafen6en fe^en,

um if^r Blut 5U trinfen, ja fogar 6ie nod? €eben6en töten. Soldjc

Seelen I}atten beim griedjifd)en Dolfe XTamen Derfd?ie6ener 2(rt, ipie

leeren, Sirenen, ^arpY^*-'i^> €mpufa, Camia u. a. jn fpäterer

^eit ift 6ie Be6eutung 6iefer IPefen als Seele nid^t immer flar ge=

blieben, ^iemlid^ 6eutlid) fielet man nod? 6ie Der6erblid;e ZTatur bei

6er (£mpufa, einem Popanj mit €felsfüfen, 6er 21Tenfd?en frift,

un6 6en £amien, 6ie in (Beftalt fd^öner grauen fd^önen 3ünglingen
Blut un6 X^-aft ausfaugen un6 it^r ^leifdj Der5e{;ren, ^n6ere pon

il]nen, u>ie 6ie aus 6er £)6Yffee bekannten Sirenen, l^aben in 6er



Sage tl^i'e
Xcatur üölltg ücräti5ert, fo 6af man fie lange fälfd?Itd? für

2Heeresgötttnnen gel^alten f^at Die leeren aber (Singular ker, piural

keres) traben fd}on bei ^omer 6te XDanöIung öurc^gemacf^t, ba^ bas

VOoxt ker manchmal einfach Co6, getüaltfamen Co6, namentlid? 6en

auf 6em Sc^Iad;tfeI6e, beöeutet, 6er piural aber 6ie mannigfad^en

Coöesarten*

Die leeren finb Cöc^ter 6er Had?t, finftere unglücffelige (5ottf?eiten,

6ie plö^Iid? un6 unentrinnbar 6em ZTTenfcf^en na(?en un6 it?n in 6as

freu6enIofe ^aus 6es ^a6es füf^ren. Bei f^omer tobt Xer, 6ie Per:=

6erblic^ey mit (£ris un6 l{Y6oimos (^mietrad^t un6 (Getümmel) in

6er Sd^Iad^t uml^er, un6 6as (5ett)an6 flattert il^r um 6ie Schultern, rot

r>on ZUännerblut; l^ier ergreift fie einen eben Pertr»un6eten, 6er nod^

lebt, 6a einen UnDeru)un6eten, 6ort u)ie6er f^Ieppt fie einen Coten an

6en ^üfen fort; gleid? fterblid^en Utenfd^en treiben fid^ 6ie Göttinnen

uml^er un6 fämpfen un6 entreifen fid^ 6ie £eid)en 6er (Befallenen* 3^
ät^nlid^er ^urd^tbarfeit erfd^einen 6ie leeren bei fJefio6 auf 6em Sd?Iac^t=

feI6e; Don 6üfterer ^arbe, mit 6en tceifen ^^^nen fnirfd?en6, furdjtbaren

Blicfs, blutig un6 f^redlic^, fämpfen fie um 6ie finfen6en Streiter, be^

gierig i^r fc:^tDar5es Blut 5U trinfen» Sie fdjiagen il^re langen X^«^!!^"

in 6ie t)ern?un6eten, 6ie 6aliegen o6er eben fällen, un6 fangen xl}v

Blut, un6 menn fie fic^ gelabt, roerfen fie 6ie Ceid^en I^inter fid?, um

fid^ üon neuem in 6as l{ampfgetümmel 5U ftür5en» ®era6e 6iefes

Bluttrinfen ift
aber ein l^ennseic^en, 6as auf 6ie Deutung 6er Xeres

als Seelen f^inmeift ZTtan l^atte beobachtet, 6af mit 6em Perlufte

6es Blutes 6as £eben aufhört, un6 faf? 6al?er im Blute 6en 5i^ 6er

Cebensfraft, 6er Seele« Ztun folgerte man weiter, 6ag eine Seele ol^ne

Xörper, alfo ol^ne Blut, fein richtiges £eben fül^ren lönne, un6 ftellte

fid} 6esu)egen 6ie Seelen als blutgierig ror» Diefe <£igenfd?aft fin6et

fid? bei 6en Sirenen, 6ie 6ie Sd^iffer anlocken, um il)r Blut 5U trinfen;

un6 £)6Yffeus muf,
um 6ie Seelen in 6er Unterwelt aus if^rem ^alb^

to6e 5U erujecfen un6 fie 5um He6en 5U bringen, if^nen Blut geben»—
3"f^^9^ 6iefer furchtbaren (Eigenfc^aften tüer6en 6ie leeren, 6ie

^un6e 6es £)a6es, loie ein Dichter fie nennt, geeignet 5ur Be5eid?nung

alles Scf^rec!licJ?en un6 Pernid?ten6en; auc^ 6ie (Erin^en tt>er6en fo ge=

nannt, un6 tpie 6iefe U)er6en öfter 6ie ^{^v^n als Hac^egöttinnen auf=

gefagt, 6ie unbarml?er5ig ftrafen.



<Evin\en. 3j[5

14. erinycti (furicn)»

3i^ '^«^^^Ö^^ "Kapitel tft gcfagt, 5ag bk Porftellung Don 6en fd?ä6:=

lid^en^Seelert \id} im einseinen oft gemanöelt I^at ^u foId;en Seelen

gel^örlen t»of?l urfprünglid? and} bu (Erin^en; aber auci^ fie finö nid^t

meE)r o^ne roeiteres als foldje fenntlid), fonbern fie fin6 Dielmet^r gött*

lic^e XDefen getroröeni 6ie im Dienfte 5er Unterwelt ftef^en> ZlTöglid?

ift übrigens auc^, 6af fie r>on 2tnfang an Dienerinnen 6er Untermelt

rr>aren un6 nur in il^rer fd?ä6Iic^en XDirfung 6en Seelen gleichen; toir

fönnen für öiefe in öie ältefte §eit I;inaufgel?en5en Porftellungen nid^ts

gan5 Sid^eres bef^aupten. 3^r Ztame loirö am paffenöften
—

fo fd?on

üon alten griedjifd^en (öeleB^rten
— als 6ie ^^^ixvmnbtn^^ gebeutet; fie finb

6ie (ßöttinnen 6es 5Ürnen6en ^lucf^s un6 6er räd?en6en Strafe»

XDenn {^eilige ^^djU im ZlTenfd^enleben oerle^t n)er6en un6 6er tief

<^elränfte in fc^merslic^em Unwillen un6 im ^efül^le 6er angetanen

Sd^mad? in PertDÜnfc^ungen un6 ^lüc^eausbrid^t, 6ann erl^eben fid)

6ie furchtbaren Göttinnen aus 6er Ciefe' 6er €r6e^ gleic^fam 6ie per*

förperten ^Iüc^e/un6 süchtigen 6en ^reoler 6urd? fc^roeres UnljeiL

Zcamentließ machen fie fic^ auf jum Hac^eu^erf^ 6urd^ Xtadft un6

Dunfel U)an6eln6, tpenn (Eltern ron if^ren l{in6ern 06er tüenn 6er

ältere 3ru6er, 6em nac^ 6em ^amilienrec^te äl^nlic^e (£^ren tote 6en

(£Itern gebühren, oon 6en jüngeren ®efc^tüiftern gefränft tper6en; ebenfo,

toenn 6em 0aftfreun6e) 6em Sc^u^flet?en6en, 6em ^lüd^tlinge, 6em

Bettler ifjr Ked^t ttic^t getüäJ^rt ioir6; 6enn fie l^aben auf Erbarmen un6

fc^ü^en6e 2(ufna{?me 2tnfpruc^. Bei ^omer ift if^re Be6eutung fc^on

fo ermeitert^ 6af fie auc^ ftrafen6e Häd/erinnen 6es 2rteinei6es un6

je6es an6eren ^rer>els fin6, un6 ujeiter treten fie noc^ als unl^eil*

brtngen6e S(^ic!falsgöttinnen auf, 6ie mit 3^us un6 6en IlToiren

6en Zrtenf^en 5U rer6erblic^er Cat t)erblen6en. 3n mancher Bestellung

liahen fie mit Xtemefis gleid^es 2tmt, auc^ 6arin, 6af fie über 6er

^ufrec^tl^altung 6er einmal gegrün6eten It)eltor6nung tpac^en« 2tls

5, B« ^d^illeus in 6ie Sc^lac^t aussog, um an ^eftor 6en C06 feines

^reun6es Patroflos 3U räd^en, un6 fein Hof 3Cantl?os il?m felbft mit

menfd^Iic^er Stimme 6en baI6igen C06 tpeisfagte, 6a fc^Ioffen 6ie

(Erin^en 6en Zrtun6 6es Cieres, 6a| es nic^t gegen 6ie ®efe^e 6er

Hatur toeiterfprac^» PergL auc^ S* 207*
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3e6o^ finö bei ^omer Me (Erinven noc^ mdft befttmmter tnötpt*

öualtftert; halb fprid^t er r>on einer) halb pon meE^reren (EririYeri) unö

aurf^ über if^re Hamen un6 il^re ^bftammung finöet man ntd^ts bei

it?m. Uud} ^efioö nennt if^re gal^I un5 iE^re Hamen nid^t; er läft

fie entftet^en bei 5er erften blutigen ^repeltat^ 6ie in 6er XOelt begangen
voaxb. 2tls nämlic^ l^ronos oatermöröerifc^ 6en Uranos t?er(tümmeite,

ertt)ud?fen 6ie (Erinyen aus 6en Blutstropfen, 6ie t?on Uranos nieöer^

fielen auf 6ie (Eröe, un6 5uglei(i? fam alles Peröerben in öie XDelt

(f, 5. 24). Bei 2tisd^Ylos finö'fie Cöcf^ter 6er Uy^ (riad}f), bei 5o^

p^ofles 6es Sfotos (6er ^infternis) un6 6er 6e ((£r6eX 3"^^"
,)€umeni6en" 6es 7Xxsd}ylos treten fie als ein gan5er Ct^or auf, fpä==

t er erf(feinen fie in 2Ctl?en in 6er Drei5al?l) nod} fpäter fin6en ftd^ it^re

(£in5elnamen: TXUUo (6ie nie Haften6e, 6ie unermü6Ii(^e Verfolgerin)/

Ceifipl^one (lateinifc^ Cifipi^one, 6ie Häd^erin 6es Zrtor6es) un6

Zrtegaira (6ie 5ein6Iid^e).

Bei 6en Cragifern traben 6ie (£rinYen im gan5en 6iefelbe Be*

6eutung, vok bei 6en früE^eren Did^tern; fie ftn6 einerfeits ftrafen6e
un6 Der6erbli(^e XDefen/6ie 6en 5ün6er auf alle XDeife . f^eimfud^en,

6urd? ^usftofung aus 6er menfd^Iic^en ^efellfc^aft, 6urc^ auferes

2nifgefcf)ic! un6 6ie Qualen 6es ^emiffens, un6 felbft in 6er Unter==^

melt laffen fie i^n nic^t los; 6ocf^ u)er fic^ rein un6 unfträflic^ i}äUy

über 6en traben fie feine (0ea>alt 2tn6ererfeits beftel^t auc^ nod^ 6ie

X)orfteIIung Don 6en (grinsen als Unl^eilftifterinnen, un6 6iefe voxvb

fo weit ausge6e{^nt, 6af felbft X)er6erben bringen6e grauen ,
wk fje:*

lena un6 Ute 6 ei a, 6en Hamen (Erinys erf^alten.
— Befon6ers aber

treten 6ie (Srinyen bei 6en Cragifern als Käd^erinnen 6er Blut^

fc^uI6 auf) 6es Pater== un6 irtuttermor6es,6es blutigen ^reoels an

6en 6urd^ 6ie Hatur gel^eiligten Hed^ten 6er ^amilie* 5ie fin6 grau*

fige uralte XDefen 6es unterir6ifd?en Cartaros, greife fd^euflic^e 3ung=

fraueU) 6enen fein ®ott in ^reun6fdjaft nal^t un6 fein ZTtenfc^* lOie

nad^ einem notu)en6igen Haturgefe^e treffen fie 6en, 6er 6urc^ Z1Tor6

gefreoelt, o^ne Hüdfic^t auf 6ie befon6eren Umftän6e 6er Cat, ol^ne

2(nfe{^en 6er perfon un6 6er t)ert^ältniffe, XOer Blut rergieft^ 6es

Blut foü t»ie6er pergoffen mer6en; 6iefes Urgefe^ 5U oollsiel^en) ift iE^r

(Ef^renamt, Htit fc^arfem Blicfe fpüren fie fogleid? 6as Perbrec^en

auf, un6 roie ^ä^rnnrnn^ vok blutgierige ^un6e perfolgen fie i(?r



(Erinvcn, (Eumenibem 5\Z

VOilb über 6te (£r6e ^itt un5 über 5as ZHeer un6 laffen es nic^t los,

btsfte fein Blut gefc^Iürft*); mag 6er t)erbrec^er and} nod} fo I?od?

tpanöeltt, fie fällen t^n, flief^t er auc^ nod? fo fc^nell, fie erf^afd^en t^n,

-

fie um!reifen il^n, fc^Iingen um tf^n 6en bannenden Keigen unö fingen

i{?m 6en fc^aüerUd^en Binöegefang, 6er • 6en ^eift mit Cntfe^en erfüllt

un6 in XDal^n un6 Permirrung ftürst. So tieften fie fid^ an 6ie

Sof^Ien 6es £)reftes, 6es 21Tuttermör6erS) of^ne Küi^fic^t 6arauf, 6af

2(poIIon felbft if?n 6ie Cat gef^eifen, 6af er mit 6iefer eine unt?er==

mei6Iic^e I^eilige Pflicht gegen 6en Pater geübt i[at Sie jagen i^n,

als 6ie Had^egeifter 6er
erfc^Iagenen Butter, finnDeru>irren6 ron £an6

5U £an6) bis er in 2(t^en auf 6em 2rreopag Hettung fin6et. Dort

nel^men fic^ feiner gegen 6ie uralten Dienerinnen 6es ftrengen, Blut

um Blut for6ern6en 0efe^eS) 6ie fein (Erbarmen un6 feine Per==

föInnung fennen, ^tpollon un6 2{tl^ena an; fie toollen auc^ 6em blutigen

Perbredjen in billiger (£ru)ägung 6er Sc^uI6 Sül^ne un6 Der5eil?en6e

(Bna6e 5U teil tt)er6en laffen. Die-befiegten (£rinYen 5Ürnen juJdr ob

6er it^nen angetanen Sd^macb un6 6rof?en, 6as attifc^e £an6 6urd}

^Ttiftt>ac^s un6 Seuchen un6 jegliches Unl?eil I^eim5ufuc^en) 6od? toeif

Ztt^ena fie 5U begütigen5 in6em fie i^nen fromme Pere^rung im £an6e

perfprid^t Durc^ 6en l{ult aber tt>er6en fie aus „5ürnen6en^^ 5u

€umeni6en, „I0ol}lu)ollen6en"; als folc^e mol^nen fie in 2(tl?en in

6er ©rotte 6es» 2treopags, ^eilbringen6e ©ottl^eiten^ 6ie 6em (£r6reic^

un6 6en Cieren ^ruc^tbarfeit un6 6en Zltenfc^en Segen gewähren.**)
—

^ud? £)i6ipus, 6er unglücflic^e tl^ebanifd^e l^önig, 6er 6en Pater er=

fc^Iagen un6 in BIutfc^an6e mit 6er ÜTutter gelebt, wntbe Don 6en

furchtbaren Göttinnen fein £ebeh lang üerfolgt, obgleid) er 6ie Per*

brechen ol^ne XDillen un6 tOiffen Deriibt ^atte. Dod; auc^ i^m u?ur6e

am (£n6e feines £ebens auf 6em attifc^en £)ügel l(oIonos im^^aine
6er €umeni6en Per5eif?ung 5U teil; 6ieDerfdienten Göttinnen entrüdten

if^n in .®na6en 6er (£r6e, un6 er ftieg in U)un6erbarer XDeife 6urd^

einen (£r6fc^Iun6 5U if?rem St^e in 6ie Ciefe i^inab,**)

*) 5. oben S. 3\3f. Übrigens tjetgcn bte (Ertnyen audj bireft i^unbe. Die

^unbe ber totlbcn ^aq^'ö in ber beutfdjen Sage finb ebenfalls Seelen Derftorbener»

**) 2lusfütjrlid?es über 0reftes unb ©ibtpus f. StoIIsgamcr, Sagen bes flaffi=

fd?en 2IItertums/ 2. ^b., S. \50f., {. 3b., S. ][85 ff.
— Port aud? eine Slbbilbung

oon (Erinyen.
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Kulte bet (EriuYcn (€umcTitben, Scmnai, IHanten).

3rt Ultxfa ttjuröcn öie (Etinven an 6en beiöcn genannten £)rten^

auf 6em ^reopag un6 auf öem l^olonos, mit grofer Sd^eu un6

(£I?rfurcf?t un6 mit einfad^en toeinlofen Cranfopfern*), einem ^onigtranf
mit XDaffer gemifd^t^ üerel^rt. gmac galten fie als 6ie t)erfötönten,

6ie fic^ 6em (Buten unö HeuepoUen gnäöig un6_ l^ulöreid^ ermiefen^

bod} fürd^tete man ftets if^ren ^^rn; 6enn wenn fie 6urd? Perbred^en

gerei5t tpuröen, fo mad^ten fie fic^ ju erbarmungslofer Verfolgung auf«

Den fd^Iimm flingenöen Hamen (Erinyen oermieö man un6 nannte fie

geu)ö(?nlid? Semnai, 6ie „(EE^rmüröigen", o6er aud^ (Eumeniöen.

Diefe Beseid^nung ift in 2ttt?en pielleid^t erft öurd? 6ie Did^tung 6es

^lisc^ylos eingefüt^rt tporöen; J^eimifd? war fie urfprünglid? in Sifyon^

voo tüie an manchen andern £)rten 5er peloponnes 6ie Göttinnen

Don alter ^eit l^er pereJ^rt toüröen. 2tud? in 6er peloponnes naf^m
man eine UmwanMung öer (Erinyen in (Eumeniöen an un6 fnüpfte

öiefe immer an 6ie (Sefd^i^te 6es £)reftes. So er5äf^Ite man in Par^

rljafia, einer £an6fd)aft 2(rfa6iens, £)reftes }:idbi 6ort nad? feiner blü*

tigen ^at 6ie §eit feiner Verbannung 5ugebrad?t unö fei r>on 5en

ZITanien, 6en ,,rafen6en un5 rafenö mad?en6en (Böttinnen^S ^« ^* ^^"

(Erin^en, in IDat^nfinn perfekt moröen, fo 6af er fid; einen Ringer

abbif. Hid^t roeit oon 6em £)rte, wo 6ies gefd^et^en, 6em ^eiligtume 6er

ZlTanien, lag ,,6er £)rt 6er£jeilung" mit einem ^eiligtume 6er (£umeni6en;

I^ier follen fie 6em £)reftes weif erfc^ienen fein als i6ie Derföf^nten,

wät?ren6 fie if^n früt^er als 6ie fc^warsen ^rinyen perfolgt l^atten»
—

3n 6er fpätgried^ifd^en un6 römifd^en 3^it 6rängte man 6ie (Erinyen

immer mef?r in 6ie Unterwelt f^inab, wo fie als furd^tbare Käd^erinnen,

als Strafe un6 piagegeifter in 6er Umgebung un6 im Dienfte 6es piuton

un6 6er Perfepf^one l^aufen; nur 5uweilen fommen fie auf 6ie £)berwelt,

um einem Utcnfd^en UTor6ge6anfen o6er IDal^nfinn einsuflöfen«

*) IDeinlofe 0pfer fanbcn tpir fd^on oben bei ben Hymptjen (6. 236); oergl.

aucfj bas über bas ®pfer an £^efate (Sefagte (S. 322). IlTan Ijat bcn Braudj fo

aufgefaßt, als ob ben Hympl^en ^^ujegen il^rer länbltd/en (Hinfac^tjcit"
fein IPein

geopfert n)orben fei. Das ift tpotjl ftdjcr falfd?, Öenn im Süben, ber ja fo üicl

IDein er3cu9t, ift bas tüeintrinfen gar !fein £u£us, tr>ie in bem toeinärmeren

Deutfdjianb, unb (Enttjaltfamfeit ooni IDein ift alfo fein ^eid/en oon (E infad? tjeit.

Hidjtiger roirb es fein, toenn. man in ben weinlofen ©pfern einen fjinnjeis auf

bas fel^r Ijotje 2tlter bes betreffenbcn Kultus fietjt, "öa ja ber ttJeinbau, ujie u?ir

unter Dionyfos fallen, in (Sriedjenlanb n'id^i von ber aüerälteften^eit an blütjte.



Parfteüungen bcr €rtnYßn.
—

f?efatc als UTonbgötttn.
'
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Uxsä}ylos^ bet in feinen „<£umeni6en^^ 6ie Göttinnen als Cf?or

auftreten lief, \;}ai 5uerft xi}v auferes ^usfel^en feftgeftellt XXadi 6em

Vovhilbe 6er ®orgonen un5 JJarpyien fül^rte er fie als grauenoolle

Unl^olbinnen üor in langen fd^toarsen (Bemänöern mit blutrotem Gürtel,

als alte fd^euflid^e ^rauengeftalten mit Sd?langenl?aaren, blutigen

triefenöen ^ugen, l^err>orl^ängen6er ^unge, gefletfc^ten ^äf^nen, geifern^

6em Zrtun6e; mie 3^96{^un6e bellen fie im Sdjlafe, fie lecfen Blut aus

6en Seic^namen» Später ftellte man fie als fdjnelle geflügelte iung=

fräulid/e ^ä<$evxnnm bar, 6ie ^acfeln un6 Sd^langen in 6en ^än6en

tragen, mit Schlangen im ^aar, mit fd?rec!lic^em Blicf, icbod} oft ol^ne

abfc^recfenöe ^efic^ts3Üge» Die Semnai un5 (£umeni6en aber wutbm
als el^rtüüröige, ernfte grauen bargeftellt.

£)efate ift U)ol?l feine rein grie^ifdje (Sottl^eit* ^reilici? fci^eint

il^r Hame, 6er 6ie „feminin XDirfen6e'^ be6eutet, e(i}t gried^ifd? 5U fein»

2tber einmal fommt fie bei^omer nod? gar nid^t cor, un6 5U?eitens

liegen
—' rüas tüid^tiger ift

—
il^re^auptfultftätten meift in l{lein=

afien*. So 6arf man rielleid^t annel^men, 6af fie eine alte fleinafidtifd)e

Can6esgottljeit trat, in 6er eine griec^ifc^e Göttin 6urc^ Permifc^ung

aufgegangen ifi ^ür 6ie Perbreitung 6es ^efate6ienftes in (Sriec^en=

lan6 l^aben mol^l befon6ers 6ie £)rpl^ifer gemirft, bei 6enen tt>ir

überl^aupt oft X)erbin6ungen l^eimifc^er ^ott^eiten mit frem6en ftn6en*

Urfprünglic^ wat ^efate mol^l eine Zrton6göttin* 2iüs ^efio6 erfel^en

vo'xv aber, 6af fie bei 6en na^l^omerifc^en ®riec^en als eine in allen

Keilten 6er Ztalur, im ^immel, auf 6er (£r6e, im ^Heere un6 in 6er

Untertüelt mdd^tig tDirfen6e ^ottl^eit angefel^en tr»ur6e» ^od} rerel^rt

pon ^eus un6 allen Göttern, geuxäl^rte fie 6en ZTtenf^en ütelfadjen

Segen, IDeis^eit in 6er Polfsoerfammlung un6 auf 6em Kid^terftul^le,

&lnd un6 Sieg im l^riege un6 in 6en XPettfämpfen, günftige Seefaljrt

un6 beutereid^e 3^9^) Keic^tum 6er ^er6en un6 6en Segen blül?en6er

l{in6er, ^u (Eltern gab man if?r 6en perfes o6er Perfaios un6

6ieUfterie, 6en „Sternenl^immel^^; 6oc^ fin6en ftd^ über tl?re ^bftammung
nod^ Derfc^ie6ene an6ere Angaben« . Tind} vonxbe fie nad? orpl?ifd?er

XDeife mit mand^en an6ern äl^nlid^en (Sottl^eiten oermengt, roie mit

Ztrtemis, 6ie auc^ (üon alters l^er?) 6en Beinamen fjefate, 6ie „^ern^



320 £Jefatc dis djttjonifc^e, (Scfpcnfters unb ^aubcrgötttm

^intrcffenöe^S I^ätte, fpäter bcfonöers mit 6cn m^ftifcf^eri ^ötttnnert.

Demeter^ P.erfepl^onc, Hl^ea ^ybcle. Sie tpuröe in 6en ZlTYP^^i^^ 6er

Demeter un6 perfepl^one mit biefen eng oerbunöen als (5efeIIfd;dfterin

betöer unö als Coc^ter 6er Demeter un6 i^atte felbft an mand^en £)rteit

il^ren eigenen (Sel^eimfült, roie 5U ^tigina.

Durc^ il)re Perbin6ung mit Perfepf^one tt)ur6e 6ann JJefate 511

einer Dor5ugstPeife unterir6ifc^en ^öttiny 6ie nun hic^t mef^r gütig

ift, tüie fie ^efio6 fd^iI6erte, fon6ern 6ie mächtig ün6 furd;tbar unter 6en

Schatten l^errfc^t» Der ®run6 5U 6iefem XPed^fel 6er 2(nfd?aüung lag

rielleid^t aud^ Öarin^ 6af ja 6as fälble £ic^t 6es HTon6es 6cm ZHenfcf^en

oft unl?eimli(^ un6 fc^recf(?aft ift.
Die unterir6ifc^e (Göttin I?at ein

6üfteres^ gefpenftifc^es IPefeti; fie fc^i^t näc^tlic^e Spufgeftalten

aus 6er Unterwelt I^erauf 6en ZTtenfc^en 5um Sd/rec! un6 5um

Per6erben, u>ie 6ie (£mpufa un6 6ie £amien (f* 5, 5\5)\ 06er

fie felbft fommt aus 6er Ciefe {^erauf un6 ,fcf?iüärmt,- begleitet pon

ftygifd^en Jjun6en, mit 6en Seelen 6er Perftorbenen un6 allerlei

fci)rec!E?aften Daimonen in unljeimlid? näc^tlid^er Stun6e auf 6en ein==

famen Strafen un6 auf 6en Gräbern um^er, 6ie gemö^nli?^ an 6en

Strafen lagen, Befon6ers oft rDir6 fie Criüia genannt, 6, i. Göttin 6er

Dreitpege; 6enn an 6en DreitpegeU) 6* l}, 6a, wo ein XDeg fic^ in 5n:?ei

gabelt, vermutete man befon6ers i(?re XPirffamfeit. VTlan glaubt, 6af

6ie ^riec^en ün6 an6ere alte Pölfer (aud? 6ie Germanen) fid^ 6ie

Dreiu)ege 6est?alb als gan5 befon6ers fd^recflid^ un6 fpuff^aft porftellten,

ujeil ja f^auptfäc^Iic^ an if^nen 6en näd^tlid^en n)an6erer Katloftgfeit un6

Unfid^er^eit befällt XOenn man ®eifter aus 6er Ciefe I^eraufbefdjtPÖren

rDoIIte, 6ann rief man unter allerlei magifd/en Befd?u)örungsformeIn

^efate, 6ie grofe Bel^errfc^erin 6er ®eifter, an; 6ie Xtäl}e 6er fd?re<^Iic^en

Göttin Derfün6eten 6ie erfd^rodenen Qun6e mit IDinfeln un6 @e{?euL

^efate ift ferner 6ie Göttin alles ^auh^ts un6 6ie Patronin

6er gauberer un6 ^auhmmun^ 6ie in ftillen 2non6näc^ten 6ie 6urd?

6as 2Hon6Iid?t 6er ^efate mit gauber erfüllten l^räuter im Gebirge

auffud?en un6 6urd? il?re 6unft un6 fjilfc iJ^ren Räuber üben. . Die

grofen g^uberinnen 6es 2lltertums, tpie *Kirfe un6 ^e6eia, I^aben

ron ^efate il^re Xunft gelernt un6 I^eifen it^re Dienerinnen; in il^rem

Zcamen füi^ren fie tOoIfen un6 X0in6e Ijerbei un6 pertreiben fie, fie

regen 6as ZTfeer auf un6 f^emmen 6ie ^lüffe in it?rem Caüfe, Berge



^efate. 32\

DretgefiaIHge Eidate. Heltef aus Jligina, jegt tn Köttigst»art in 3öt)men. (XXad)

einer ^efatebcir|ieUung von 2tlfamcnes', bem Sdi&lex bes pljeibicis?) 2)ie ^änbe
tragen lange ^acfeln, einen Krug unb eine 5d)ale, bie ^äupter Ka[atI]oi (^rudjtförbe).

5toII#£amer,bie Sötter bes Haff. Itltertums. 8, Jtufl. 21



322 fjefatc in bcr Kunft; i^efataia. (Dpfer für fjßfatif.

urtö Reifen erfd^üttern fu un6. stellen 6cn Vilonb com ^immel I^etab;

fie 5ix>ingcn 6urcf^ i^rc ^aubcrfünfte 6ie ^er5eTt 5ur £tebc, üermanöeln

iTTenfcf^en in allerlei ^eftalten, perjüngen öas^Iter, beleben aufs neue

6ie Coten un5 öergL 2111 5er fd^Iimme tDuft 5es 2tberglaubens 6er

fpäten griec^ifdjen unö römifc^en ^^li fan5 feine Crägerin in ^efate.

Vk l(unft6arftellungen 6er ^dak 5etgen jtpei Cypen« (£nlipe6er

tpir6 6ie Göttin eingeftaltig 6argefteIIt (5. 24D) 6iefe 2(uffdffung ift 6ie

ältefte un6 fin6et fic^ 6as gan3e 2CItertum ^in6urd?. Daneben fielet eine

StDeite^ 6er fpäteren l{unft eigentümliche: £)e|ate ift 6reigeftaltig, 6.^»

fie ift 6reileibig un6 6reiföpftg, o6er^ u)enn einleibig^ lüenigftens 6rei>

föpfig. ^ür 6iefe fon6erbare ^orm gibt es 6rei (ErHärungen, 2Cm

tr>at)rfc^einlid?ften ift man 6urd^ 6ie 6rei (Erfdjeinungen 6es Zlton6es

auf 6iefe 2tuffäffung gekommen (f, o. S. 3J9); 6iefe tc»er6en 6urc^

folcf^e Statuen üeranfcf^aulic^t) 6a man bei il^rer Betrachtung in 6en

6rei köpfen ftets- „linfs eine 6em (Beftd^te 6es 5unef?men6en Xnon6e5

entfpred)en6e Profilftellung, gera6e cor fic^ eine 6em VoUmonb äf^nlic^e

€nfaceftellung, rechts 6as Profil 6es abnel^men6en irton6es i}ai^K

2tn6ere €rflärungen 6er Dreiform fönnten 6ie fein, 6af man fie für

£)efate als Göttin 6er Dreiujege, o6er als ^errfcberin in 6en 6rei

^eid^en 6es f^immels, 6er (£r6e un6 6er Hntertpelt n?ä^Ite. Die le^te

2tuffaffung ift im 2(Itertum am r>erbreitetften, aber am ujenigften tpal^r*

fd^einlid?. 2XIs Znon6göttin un6 als myftifc^e ^ottE^eit trug ^efate

^acfeln in 6en ^£jän6en un6 bisiüeilen aud} einen ^aIbmon6 über 6er

Stirne, als unterir6ifd;e €>c)ttin einen Sd^Iüffel in 6er ^anb. Späte

orpl^ifc^e Did^ter geben it^r einen Pfer6e:', einen ^un6e= un6 einen

£ön:>en!opf, Un iljren Cieblingsplä^en, 6en Dreimegen, fomie auc^

Dor un6 in 6en Käufern richtete man i^re BiI6er, ^efataia, auf, ä^n*

lid? mie 6em fjermes 6ie f^ermen, 6amit fie 6as ^aus un6 6en

H)an6erer por Unglüc! befd^ü^e, TXn 6en Dreimegen ftellte man x^v

aud} als einer Unl^eil 5U* un6 abtt?en6en6en (Sottl^eit am ZlTorgen 6es

neuen Znon6es (6ies ebenfalls eine (Erinnerung an 6ie 21Tpn6göttin)

Speifen aus, f^onigfud^en, ^ifc^e, (£ier, l^äfe, 6ie 6ann pon armen

Ceuten persef^tt voutbzn, Geopfert tt»ur6en if?r ^un6e, ferner wk ben

(Erinyen un6 an6eren unterir6ifc^en Göttern ^onig un6 fc^marse meib*

lid^e £ämmer.



IV. Befonbere (Bottt^eitcn betM'omev.

3 an US voav einer 6er porne^mften Götter 5er Körner. (£r tuuröe

oft neben ^np)pxUTC genannt un6 ^atte 6en el^renöen Beinamen Pater;

in öen (Befänden 6er Salier l^ief er 6er (Sott 6er Götter, ^ele^rte

6es ^tltertutns un6 6er Heu5eit I^aben fic^ mele Zltüt^e gegeben, fein

urfprünglic^es XDefen f?eraus5ufin6en, un6 man I^at mand^erlei Deutungen

aufgeftellt; 6ie ma^rfd^einlic^fte ift foIgen6e; Die Homer l^atten eine

ZHenge ®ötter für 6ie (0egenftän6e 6es täglid^en Cöebrauc^es, 6eren

Hamen 6enen 6iefer ®egenftän6e äl^nlid? o6er gleid^ fin6. So gab es

eine Göttin Pefta (= fjeftta;
hestia

f^eift auf gried?ifc^ 6er ^er6X eine

Car6ea*), Göttin 6er Cürangeln (cardines), einen Cimentinus, ®ott

*) Carbea unb Simcntinus gel^ören 3U 'öen dei Indigetes, einer 21rt (5'6iUu

lyefcn, bic bie Hömcf in großer ^aljl oeretjrten. Sie finb uns bcfonbers aus ben

Sdjriften bcr KirrfjcnDätcr beianni, bie ben Dienft biefer (Sötter befeljbcten unb

üerfpotteten unb aus ben Büdnern bes römifd?en (ßeletjrtcrt Darro abfd^rieben,

roas fie bort über bie 3nbigctes fanben. HTan erklärt bie (Sottljeiten als „bie in

einer beftimmten menfdjiidjen £^anblung, Cätigfeit^ in einer beftimmten Sadfe . . .

roirfenben (Sötter", inbem man ben Hamen von indu (= in) unb agere, „in etmas

tätig \nn",.abU'üet Danadi xväun alfo bie ^nbiQetes fosufagen (Sciegenljcits;

göttcr. ,2Jnbere beiiien ^^eingeborene, eintjeimif(i?e" Götter unb fetjen in bem XPorte

Indigetes eine Seseid^nung überijaupt aller edjt italifd^en (Sötter im ^egenfa^

3u ben fpäter eingefüt)rten frembcn. Xladi ber H^erübernal^me ber großen grieci^ifdjcn

(Sottljeitcn finb bic ^nbigetes 3um großen Ceile 3U (Sötterinefcn nieberen Hanges

i^crabgefunfen.

Die 3nbigetes befdjü^en ben IHenfi^cn oon ber (Scburt bis 3um (Eobe unb

xoadim über feiner Sätigfeit, befonbers über berjenigen, bic für bzn ^talifcr bcr

alten ^eit bie n)id?tigfte rvax, ber bes S^anbßaues. XUir nennen aus ber gro§en

^atjl biefer (Sötter beifpielsroeife:

3nbigetes, bic ben IHcnfdien felbft befdjü^en, finb 2lbeona unb 2lbeona;

fic xvadien über bem Kinbe bei feinen erften 2tusgängen (abire) aus bem f^aufe unb

2\*



Bebeutung bes ^'^"iis. Dei Indigetes.

6ej: Sc^ttJellen (limina), ja eine

^ornay, (Bötttn 5es Bacfofens

(fornax), Danad^ voixxb^ ^anns
ein (5ott 6er Haustüren (ianuae)

unb Durchgänge (iani) fein (af^n^*

lid} Porturtus S. 226): 2(Is fold^er

fdjü^t er 6en (Ein* un6 2ti;sgang

un6 trägt) lüie 6er Cürl^üter

(ianitor) 6er römif^en fjäufer^ einen

Sc^Iüffel un6 -5ur 2lbrr>ef^r un=

berufener (£in6ringlinge einen Stoö?

in 6en ^än6en/ 2tus 6iefer feiner

Cätigleit fuc^t man aud} 6ie tnerf=

rt)ür6ige ^orm, in 6er er 6argefteIIt

tüuröe^ 5U erflären; man biI6ete ii}n 6oppeIföpfig, fo 6af er nac^

jtüei Seiten l^in blicfte, toie ja aud} bk Cür^üter 6es fjaufes tljre

^ufmerffamfeit nad? ^wd Seiten f^in, auf 6ie ^ereinfommen6en un6

auf 6ie ^erausge^en6en, 5U richten Ratten»

^£)ieraus fann fxd} nun eine an6erfBe6eutung 6es^ottes infofern

entttJicfeln, als 6ie Porftellung 6es £>vts mit 6er 6er ^eit eng r>ern?an6t

ift. XDas bas be6euten foll^ erläutern tüir am beften an einem 3eifptele»

Die XDörter (Eingang un6 2(usgang be6euten 5unäd^ft ettpas €>rt==

lic^eS) 6ie Stelle, wo man aus* un6 eingebt. He6en tpir aber oom

(Eingang einer ^eier, pom Ausgange 6es ^al:}xes^ fo be6euten 6ie

IDörter 6ie ^di 6es Beginnes un6 Sd^Iuffes. (Ebenfo ift es im £atein,

un6 auf ®run6 6iefer Übertragung xvivb nun 6er^ött 6es (Eingangs

6er aller 2Xnfänge»

3anu5 ciuf einer römtfd)en JTlünse. Unter beni

Z)oppeffopf btc ^al]i —, b. t. \ (2ls).

bei ber Hürffetjr (adire) bat|iu. (Jluntna betautet "bas Kinb in bcr lüiegc (cunae),

(£bula letjrf itjm bas €ffen (edere). Die Anbringung (afFerre) bcr IHitgift tptrb

von 2lfferenba überujadjt; beieinein eljel^en ^mifte oeranlaßt Xtlanturna

bie (Sattin, bem (Semat^I nidjt bapon3uIaufen, fonbcrn bei itjm 3U bleiben (manere);

beim tEobe njirb bie (Söttin Henia in £iebern angerufen. 2tuf bie Eätigfeit bes

IHannes beßiet^en fidj 2lrgentinus, ber (Sott bes Silbetgelbs, fpe3iell auf bie

bes £aubmanns Coinqucnba, bie (Söttin bes Derfdjneibens unb Derpu^ens

(coinquere) ber Säume, Bubona, bie Göttin ber Hinber, unb mandje anbre;

es gab fogar einen Sterculinius, einen (Sott bes Düngens.



3an*us als (Sott ber 2lnfätigß, befonbcrs bes Krtegsa4ifatigs» 325

Der 2tnfdtig 6es 3^^^^^ «'^^ ife^ gef^etltgt mte 6er Beginn 6er

Z]Tonate,(6te fogenannten kalendae) un6 6er Cage. 2tn je6em Zltorgen

riefen ti^n 6te priefler an als 6en (Eröffner 6es Cages, als 6en CorB^ütet

6es .^immelS) 6er 6ie Pforten 6es ^immels öffnete un6 fc^Iof ;
am erften

Cage 6es Zrtonats erl^ielt er £)pfer ron tDein, l{ud?en, XPeil^raud^ u, a.

Der erfte TlTonat 6es ^a^xes wat (un6 ift) nad^ if^m genannt ün6 i(?m

befon6ers getpeif^t, un6 6er erfte Cag 6es 3^^^^^ o?ar fein üor5üg*

lic^ftes Jeft. 2ln 6iefem Cage entf^telt man fic^ aller fc^Iimmen XPorte,

man fprad? nur Sd^önes un6 ®utes, 6as von glücflieber Porbe6eutung

für 6as ^al}t wav^ begrüfte ftc^
toie ^eute nod} mit ^lücftPÜnfd^en

un6 I>efd)enfte fic^ mit Süfigfeiten^ jum ^eicf^en, 6af 6as 3^^^ f^f

fein möge.— Diefer (0ott 6es 2tnfangs ift nun 6estpegen für alle

prioaten un6 öffentlid^en Pert^ältniffe fei^r tt>id?tig gen)or6en, tüeil 6er

Homer 6em 2Xnfange eine grofe Be6eutung beilegte un6 von einem

guten o6er fc^Iimmen Beginne 6englüc!lic^en o6er unglü^Iic^en ^ort*

gang einer Sacf^e rornetjmlic^ abf^dngig glaubte, ^,2tIIes liegt im ^n*

fange," fagt 3«Tius felbft im 5^ftfalen6er 6es £)Di6; „auf 6en erften

Con laufd^t i^r mit ängftlic^em £)J?re, nur 6er erfte Pogel, 6er fic^

5eigt) ift 6em 2fugur be6eutungsroIL" Darum rief man i^n beim

2(nfange je6er Arbeit un6 je6en (S»efd?äfts an, beim Beginne 6er Saat

un6 6er <£rnte, beim 2(ntritte eines Tlmks ufu)* 3" je6em ^eheU

un6 mit je6er frommen 5pen6e tr>en6ete man fid} 5uerft an 3^Tius, an

6en grofen ®ötterfeften erl?ielt er 6ie erften £)pfer un6 ^eheU; 6enn

er öffnete 6en Gebeten 6ie Core 6es ^immels, XDeil ^anns 6er ®ott

aller ^eitanfänge u)ar, fo 6ic^tete man, er I^abe 5u allererft vov Saturnus

un6 3uppiter in 3^^!^^" get^errfc^t un6 allen (Söttern il?re Cempel ge^

grün6et

(£ine befon6ers feierlid^e PereE^rung u?ar6 6em 3^tius bei ,6er

(Eröffnung eines l^rieges 5U teil, menn 6ie friegerifd^e Zltannfd^aft

6urd^ 6ie erfd^Ioffenen Core ins ^eI6 rü^te. Der 0ott I^atte auf 6em

^orum ein, wk man fagte, fc^on pon Zcuma gegrün6etes Heiligtum,

6as aus ^wd bnxd} ZlTauern 06er Sc^ranfen Derbun6enen Corbögen

beftan6. XDar 6iefer „Cempel" 6es 3<i"us (fo nannte man 6en Bau,

obu?ol?I es fein Cempel ujar) geöffnet, fo be6eutete 6as, 6af 6er Staat

unter 6en IPaffen ftan6, gefd^Ioffen aber 5eigte er an, 6af ^rie6e tpar,

XDenn 6a^er ein l^rieg bef(^Ioffen toar, fo öffnete 6er (£onfuI in feier*
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jiiniis tiiif einer vömifcben iriüuje. Unter ^cnl

Ilovvelfopf hie jiaM — ,
ii. t. ( (^Is).

bcx 5d]iPcIIon (limina), ja eine

^ornar, (ßötttii 6cs Bac!ofons

(fornax). Danad? voüvbc J^i^^i^

Olli (Sott 6 er l7aii5türc]i (ianiiae)

uu6 Durd]9änöc (iani) fein (äl)n==

lid] portunus 5, 226). ^Is foId)cr

fd^ül^t er 6cn €tn= itnb 2(iisyan<;^

imb tväo,\^ VDK bcx Cürl^ütcr

(ianitor) bcv vömildim i^äufor^ einen

5d]IüffeI iiiiö 5ur Ubwel^v iin=

berufener ^tnörtnglmc^e einen 5toc€

in 6en l7än6en. 2(us öiefer feiner

OtigFeit fud)t man audj 6ie nierf=

lüüröige ^orni, in 6er er öar^^eftellt

XDurbe, ju erklären; man bilbete i[)n öoppelföpfig, fo öaf er nad?

5ir)ei Seiten l}in blidte, ir>ie ja aud] 6ie tLürl]üter 5es l^aufes il^rc

2tiifmerffamfeit nad) 5vuei Seiten l^in, auf öie i^ereinfommenöen unb

auf öie I^erausvjel^enöen, 5U rid^ten l^atten.

I7ieraus fann fid? nun eine anöere Bedeutung öes ®oiks infofern

entundeln, als 6ie Porftellung bcs £)rt5 mit 6er 6er §cit eng uermanöt

ift.
Was bas be6euten foll, erläutern mir am beften an einem Beifpiele.

Die IDörter (Eingang un6 Ztusgang be6euten 3unäd]ft etmas £)rt=

lidjes, 6ie Stelle, wo man aus- un6 eingeigt. Ke6en tpir aber pom

Eingang einer ^eier, vom Ztusgange 6es 3'^^^'*^'^i f^ be6euten 6ie

IPörter 6ie ^eit 6es Beginnes un6 Sd^Iuffes. (£benfo ift
es im Catein,

un6 auf ©runb 6iefer Übertragung voxvb nun 6er (Sott 6es (Eingangs

6er aller 2ln fange.

Ihm bct Hiitffel|r (adirc) ^abin. (luuiua bcl]ütct bas Kiub in bcr IPiegc (cuiiae),

(Ebnla lehrt ibiii bas i£ffcn (edere). pie ^ubvtuguug (afferre) ber llTitgift tuirb

von ^l f f er c 11 ba iibenxmdjt; bei einem el]clidicn ^n)iflc pcranlajjt llTanturna

bie (Sattiii, betn (ScniabI nidit baucnjulanfen/ fonbern bei ibnt ßu bleiben (mauere);

beim CEobe niirb bie (Böttin ITenia in £iebern anaernfen. 2htf bie üätigfeit bes

illannes belieben fidj Jlri^cntinns, ber (Sott bes Silbergelbs, fpe^iell anf bie

bes '*iaiibmamis (loiiiquenba, bie (Söttin bes Derfdjncibens nnb Dcrpnt^ens

(coiiKjiiere) ber ^^iinme, i^nbona, bie C5öttin ber Hinber, nnb mandje anbre;

es gab fcgar einen 5tere nlinins^ einen (Sott bes Diingcns.
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Der Einfang öos 3'-i^?^*^'^ ^<^^* ^^i^^ C5^'^?*^'^^^öt tote öor Beginn 6er

lllTonate (6ie fogenannten kalendcie) un6 6er ^ai.}c, ZUx jeöein 2norgen

riefen xtyi öie Priefter an als 6en (£röffner öes ^ages, als öen Corfjüter

öes i)immels, 6er 6ie Pforten 6es f)ininiels öffnete un6 fcf^Iof ;
am erften

Cage 6es ZlTonats ert^ielt er £)pfer Don IPein, "tyud^en, IPeil^raud] u. a.

Der erfte 21Tonat 6es 2'^i}vcs voav (un6 ift) nad) ityu genannt un6 il^in

befon6ers geireil^t, un6 6er erfte Cag 6es ^al^vcs wav fein Dor5Üg=

Iid)ftes ^eft. 2in 6iefeni Cage entl^ielt man fid} aller fd)limmen IPorte,

man fprad] nur 5d]önes un6 ®utes, 6as Don glücüidjer Porbe6eutung

für 6as ^al}v mar, begriij^te fid] toie freute nod} mit ©lücBmünfd^en

un6 befd)enfte fid) mit Süfigfeiten, 5um .^eidjen, 6a^ 6as 3<^^?^* f^^^f

fein möge.
—

Diefer ®ott 6es 2tnfangs ift nun 6esrDegen für alle

pripaten un6 öffentlidjen Perf^ältniffe feijr midjtig gen)or6en, ipeil 6er

Homer 6em 2tnfange eine grofe Be6eutung beilegte un6 von einem

guten o6er fd^Iimmen Beginne 6en glücHid^en o6er unglücüid^en 5ort=

gang einer Sadje Dorne^mlid? abt^ängig glaubte. „2ines liegt im 2In^

fange/^ fagt 3<^i^"^ K'^M^ ^^^^ 5eft!alen6er 6es £)üi6; „auf 6en erften

Con laufd^t if^r mit ängftlidjem Of^re, nur 6er erfte Pogel, 6er fid^

5eigt, ift
6em ^Tugur be6eutungsDoII." Darum rief man il]n beim

2(nfange je6er Ztrbeit un6 je6en (Sefd^äfts an, beim Beginne 6er Saat

un6 6er (£rnte, beim Eintritte eines ^mtes uftp. J^n je6em (Sebete

un6 mit je6er frommen 5pen6e iDen6ete man fid) 5uerft an 3<^^^u^) ^^^^

6en grofen (Sötterfeften erfjielt er 6ie erften £)pfer un6 (lebete; 6enn

er öffnete 6en Gebeten 6ie Core 6es l^immels. XDeil 3<^i^i-is ^^'i* ^o^^

aller ^eitanfänge tcar, fo 6id^tete man, er I^abe 5U allererft por Saturnus

un6 3iiPP^t*-'^* ^1^ 3^^^^^'!^ geljerrfd^t un6 allen (Söttern il^re Cempel ge=

grün6et.

€ine befon6ers feierlid^e Peref^rung rpar6 6em 3<^^^i^^ t'ei 6er

Eröffnung eines Krieges 5U teil, n?enn 6ie h-iegerifd]e 21Tannfd]aft

6urd) öie erfd]Ioffenen Core ins ^eI6 rücfte. Der (5ott I^atte auf 6ent

^orum ein, tpie man fagte, fd}on pon Huma gegrünöetes I^eiligtum,

6as aus 5n?ei 6urd^ 21Tauern o6er Sd^ranfen perbunöenen Corbögen

beftanö. XDar öiefer „Cempeb^ öes 3<^"ii5 (f<^ nannte man öen Bau,

obipof)! es fein Cempel u^ar) geöffnet, fo beöeutete öas, 6a|| 6er Staat

unter öen XDaffen ftanö, gefd^Ioffen aber ^eigte er an, öaf ^rieöe mar.

IDenn öal^er ein l^rieg befdjioffen mar, fo öffnete öer donful in feier=
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licf^cr IDetfc 6te Doppelpforten 6es 2'^^^^^^^V^^^ uti6 lief ütelleic^t

fogar bte gefamte l)ea>affnete ZTtannfd^aft I^tnöurd^marfd^teren, un6 fo

lange 6er Xrteg 6auerte, biteben 5te Pforten offen, tüte Ovxb angibt,

öamit 5em in 6en *Krieg gesogenen i)oIfe 6ie Hüdfet^r offen ftef^e»

2^ TcrtuTimus.

Pertumnus ift 6er 3e6eutung feines Zcamens nac^ 6er (Sott

6er XDan6Iung, un6 ^wat 5unäd?ft 6erjenigen) 6er 6ie ^rüc^te r>on 6er

Blüte bis 5U it^rer Heife untertüorfen fin6» Von if^m fommt 6ie Blüte

6es £en5es wk 6er (£rntefegen 6es Sommers un6 6es f^erbftes; am

meiften aber tritt 6ie Be5ie(;ung 5U 6er reifen ^ruc^t bei if^m l^erDor»

(£r
ift Dor5ugstX)eife 6er (5ott 6 es reifen6en ^erbftes, mes^alb au^ in

6iefer ^aifvcsiät^ im £)ftober) fein ^eft, 6ie Pertumnalia, gefeiert

iüur6en, Pomona, 6ie Göttin 6es £)bftes, rDur6e il^m jur ^emaljlin

gegeben. £)pi6 er5äl?It in 6en Zltetamorpl^ofen, rpie Pertumnus um
6ie Göttin freite. Die fc^öne jugen6Iic^e Pomona ertr>ec!te 6ie £iebe

aller Götter 6er ^lur, 6od; fprö6e ent5og fie fic^ allen XDerbungen
un6 ^ielt fic^ eingefd^Ioffen in if?ren (Särten, nur mit 6er Pflege 6er

Bäume un6 if^rer ^rüc^te befd^äftigt. 2lnd} Pertumnus fuc^te Eingang.
(£r Derit)an6elte fic^ in allerlei (Seftalten un6 erfd^ien baI6 als Schnitter,

baI6 als Zltät^er o6er als pflüger, 6ann als XDinser, als Gärtner, als

l{rieger un6 #fc^er; 6oc^ ol^ne (£rfoIg. (£n6Iic^ fan6 er (gingang in

(Seftalt eines alten XDeibes, lobte 6ie l^errlid^en ^rüd^te un6 fügte 6ie

fc^öne (Bärtnerin; 6ann benu^te er eine Ulme, an 6er fic^ eine trauben^

fc^ttjere Ueh^ I^inaufranfte, 5um Bemeife, 6af 6as XDeib fid^ an 6en

ZTcann anfdaliegen muffe, um im £d>^n 6ie redete Stü^e 5U l^abert,

un6 empfal?! il^r 6en fd^önen Pertumnus 5ur (£(^e. Da feine Por*

ftellungen Pergebens tüaren, Dertt>an6elte er fic^ tt)ie6er in feine ur==

fprünglid^e jugen6Iic^e (Beftalt un6 besaub^rte in 6iefer 6ie (Böttin foj

6af fie fid? entfc^Iof, feine ®emal)Iin 5U tDer6en/— IDie in 6iefer

^abel 6em ®otte Pertumnus 6ie €igenf(^aft 6er Pertt)an6Iung felbft

im l)öc^ften ^ra6e eigen ift, fo fuferten 6te Homer je6e 2(rt t>on XPan6*

lung un6 XPed^fel auf feine XDirffamfeit 5urüd, 6en IDed^fel 6er

3^I?tes5eiten, 6ie IDan6eIbarfeit 6es menfdjlid^en Sinnes, 6en 2(ustaufc^

6er XDaren ufiD.
— ZlTan bad^k x^n als fd^önen 3üngling mit einem
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l{ran5e von U^un o6er üon grünem £aube auf 6em ^aupte^ mit

6em ^üllt^orn im ^rme, 6em gried^ifc^en Dionyfos ä^nlid^; 6ie Pomona

l}at bu 6eftalt einer ^erbftl?ora (5. ^82 ff.).

3, X^entitnus*

Cerminus war 6er 6ott 6er 0ren5e. Der ^rensftein, 6er unter

feiner ^ut ftan6) I^atte eine gan5 befon6ere ^eiligfeit un6 ipur6e unter

religiöfen Zeremonien, 6ie 6em Cerminus galten, gefegt Utan 5Ün6ete

in einer ^rube ein ^euer an un6 fc^Iacf^tete 6arüber ein £)pfertier, fo

6af 6as Blut in 6ie ®rube flof ;
6ann vonxben ^rüc^te un6 XDeil^raud^

I^ineingeujorfen, ^onig un6 XPein l^ineingegoffen un6 5ule^t 6er be*

franste un6 gefalbte (5ren5ftein eingefe^t. 3^^^^^^ ^"^ ^^^^uar, nac^

6em alten römifd^en l{alen6er 6em legten Utonate im 3^^^^^) ^If<^

an 6er ®ren5e 6es 3^^^^^* feierte man 6as ^eft 6er Cerminalia

5ur (Erinnerung an 6ie ^eiligfeit 6er ®ren5e* ^n 6iefem Cage famen

6ie Befi^er 6er aneinan6er ftogen6en ^eI6er an 6em gemeinfd^aftlic^en

^rensfteine 5U einem Iän6Iic^en ^efte 5ufammen. Sie befransten je6er

auf feiner Seite 6en ^rensftein, errichteten aus aufgefd^ic^tetem ^ol^e

einen 2tltar un6 opferten l^orn un6 ^onig un6 XPein in 6ie flamme;

5ule^t fc^maufte man gemütlich 5ufammen. TXudi 6er Staat feierte 6ie

Cerminalia an 6er alten ©rense 6es XDeid?biI6es 6er Sta6t auf 6er Strafe

nac^ £aurentum 5U sroifc^en 6em 5. un6 6. Zlteilenfteine. Huf 6em

Capitol i}atte 6er ^rensgott einen {^eiligen Stein in 6em Cempel 6es

3uppiter, 5um ^äd}m^ 6af 6er Cerminus mit feinem ^rensfteine

unter 6er £)bl?ut 6es I^öc^ften Lottes ftel^e. IHan ersäl^Ite, als unter

Carquinius Superbus 6er 3uppitertempel gegrün6et tt»er6en follte, feien

mel^rere Heiligtümer üon 6em pla^e, wo man 6en neuen Cempel
bauen tt>oUte, unter feierlichen Zeremonien an an6ere £)rte perfekt

U)or6en; aber Cerminus ^ahe fxd} geweigert, feine Stelle 5U oerlaffen,

6enn 6ie Trense 6arf nid^t cerrücft wetben. Vilan fc^Iof 6af?er 6as

Heiligtum 6es Lottes in 6en 3iiPPit^^t^^P^I ^i"i li^f ^^^^ über feinem

{^eiligen Steine 6as Vad} offen, weil 6em (Brensgotte nur unter freiem

Himmel geopfert tDer6en 6urfte.
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4* Silvanud*

Silüanus tft feinem Xlamm nadi 6er VOalb^oit <£v fc^irmt

bas VOadisinm nrxb bas ^eöett^en 6er Bäume öes IDalöes un6 5ie

i)er6en> 6te bei öen Otiten gerüöB^nlic^ in Öte XDälöer getrieben touröen;

aber and) bas (Be6ei^en 6er £)bftbäiime un6 6er ^rüdjte 6es 5eI6es

I^ing pon il^m aK €r xoav alfo ein (0ott 6er XPäI6er, ^luren, (gärten

un6 ^er6en) ein Iän6Iic^er Segensgott, 6en 6er £an6mann als feinen

befon6eren Sc^ü^er betrachtete» Selbft 6as ^aüs 6es Bauern ftan6

unter 6er £)bl?ut 6e5 Siloanus* VTian errichtete if^m geiDöf^nlic^ 6rei

5tan6btI6er) 6as eine am^aufe, 6as 5tDeite in 6er 21Titte 6er ^lur
un6 6a5 6ritte auf 6er (Sren5e 6es Befi^tums, 6ie auc^ feiner 2tuffic^t

anvertraut voat. ^m fjerbfte feierte man it^m ein (£rntefeft un6 opferte

i^m 6ie €rftlinge 6er Baumfrüd^te, Crauben un6 Uferen, Vodi I^atte

Silnanus aud^ eine furd^tbare fd^rec!^afte Seite als Betpof^ner 6er

u)iI6en unfultioierten XDaI6esregion ;
6ie feltfamen BiI6er un6 ge*

fpenftigen Caute, 6ie 6en XDan6erer in 6em g^^telic^te 6er XDaI6es:=

einfamfeit necfen un6 f(^rec!en, fin6 üon il^m gefan6t Bismeilen lägt

er bei Xtad}t feine furchtbare Stimme aus 6em XDaI6es6idicf/t ertönen,

6af alles ringsum mit (£ntfe^en erfüllt wivb (pgl, Pan 5, 280ff»)t

5^ faunus.

^aunus, 6er „(Bünftige^^, 6er ,,(Bütige", V^te faft 6iefelben

(Eigenfd^aften vou Sibanus, (£r war aud^ ein (Bott 6es XDaI6es un6

6es ^eI6es un6 6er in 6en lDäI6ern rDei6en6en^^er6eny pon 6enen er

6ie räuberifd^en tDöIfe fernl^ielt; 6es^alb I^ief er auc^ Cupercus, 6er

,,lDoIfsabtt)eI?rer^^(?), ^n6ererfeits l^aik and} er 6ie £uft, 6ie ^enfc^en

5U fc^rec!en; 6iefe trieb il^n fogar 6a5u/in il?re XDoI^nungen ein$u=

6ringen, um fie als ^ncnbns (2(Ip6rüc!en) im S^Iafe 5U ängftigen»

(£ine (£tgenfc^aft f?at er por Silpanus porcius; er ift auc^ Xt)eisfage=

gott, 6er 6urc^ träume, 6urc^ rätfell^afte Stimmen un6 Kufe 6ie §n^

fünft perfün6ete. Spätere Sc^riftfteller machten i^n 5U einem Könige

pon £atium, einem Sof^ne 6es tpeisfagen6en picus, €n!el 6es Satur^

niis, 6ie auc^ bei6e für latinifc^e Könige galten; fein Sol^n foll "König
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Sattnus gemefen fein*
— Dem 6otte ^aunus feierten 6te ^irten UTt6

CanMeuie am 5. Dejember im freien .6ie ^aunaiia^ ein I^eiteres

länölic^es ^eft^ an 5em auc^ 6ie Sflaoett) Me €»e^ilfen beim £an6bau

unb 6er XOartung bes Diel^es^ fic^ einer luftigen ^reuöe überlaffen

öurften. Unter 6em Xtamen Supercus feierte man il^m am {d* ^e*

bruar 6ie Cüpercalia unter eigentümlichen Sü^ngebräuc^en, 6eren

Sinn uns im einseinen nid^t gan5 flar
ift; jebenfalb follten 6a6urc^

^irten un6^^er6en entfül^nt un6 Hnfegen un6 Unfruchtbarst ab*

gemenöet weröen» ZtXan opferte ^i^gen un6 Bö(fe un5 führte 6ann

5tDei 3ünglinge I^erbei; 6eren Stirne berührte man mit 6em blutigen

£)pfermeffer, wifc^te aber bas Blut fogleici? mit XDoIIe toieöer ab, 5ie

in Utilc^ Qitandit voav^ un6 5ie 3ünglinge lachten öanac^ laut auf* Ztac^

6em '£)pfer unö £)pferfcl)maufe liefen 6ie priefter, 6ie £uperci f^iefen,

nur mit einem aus 6en gellen 6er £)pfertiere gefc^nittenen Sc^urse

beflei6et) in 6en Strafen uml^er un6 fdringen 6ie il^nen Begegnen6en

mit Hiemen, 6ie aUs 6enfelben gellen gefcf^nitten tüaren* Dem ®e=

fc^Iagenen hxad}k bas Segen* XDegen 6iefer Sü^ngebräu^e l^eift 6er

XRonat, in 6en 6as ^eft fällt, Februarius, pon fehruare, „reintgen^^,

„fül^nen*^ l)(xs ^eft foU bei 6en Hömern vom Komulüs un6 Hemus

eingefüf^rt u)or6en fein, nac^ Catium aber, glaubte man, \:i(x\!it
es

€uan6er gebracht, ein aus 2(rfa6ien vertriebener (£inn)an6erer* Diefer

ndmlic^ follte 6en Dienft 6es arfa6ifc^en pan, 6er nachmals ^aunus
d6er 3^wus genannt u)or6en fei, nac^ 3^^^^^^ perpflanst ^aben* Die

Homer \obtxi Sitoanus tote ^aunus mit 6em griec^if^en Pan i6en*

tifisiert un6 auc^ nac^.6em Beifpiele 6er ®riechen (f* S* 282) ^aune
un6 Sibane in 6er ZlTeI?r5aI?I angenommen* — Dem ^aunus ftan6 ein

;gleicf^be6euten6es toeiblid^es IPefen 5ur Seite, ^auna o6er £uperca*

6* Penaten*

Die Penaten ujaren 6ie Hausgötter, melcf^e 6ie (Einheit un6 6en

Beftan6 6er ^amilie fc^ü^ten* ZlTil il^rem Hamen uerban6en 6ie

Homer 6en Begriff 6es 3""^^^^^ ^^s f)aufes un6 aller 6er (guter,

6ie es enthielt* 3^^^ BiI6er, meift aus Bronse, maren in 6em

innerften Haume 6es ^aufes, in 6em grofen Saale, 6er geroö^nlid)

6er 2(ufenthalt 6er ^amilie mar un6 für 6en ZITittelpunft 6es fjaufes
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galt, in 6cr Hä^e öes^eröes' aufgeftcllt; fold^e Bronse^

figürd^en ftn6 nod? ^eute 5U Caufenöen erhalten. Der ^er6
mit feiner immer U)äf?ren6en ^^amme mar i(?r I?eiliger

2tltar: ba fanöen 6ie ZTtitglieöer 5er

^amilie Sc^u^ un5 gufluc^t r>or X)er=

folgung, felbft 6ie £)brig!eit mufte 6en

^amilienpater an 6em ^er6e un6 5en Pe==

naten unangetaftet laffen* Die Penaten

nahmen an 6em ^efc^icfe 6er ^amilie,

6eren Sd^u^götter fie oon 6en Patern f^er

tüaren, beftänöigen 2tnteil un6 erf^ielten

bei traurigen un6 freuöigen

(£reigniffen 6er ^amilie il^re

£)pfergaben» ^al^l un6 0e=

fd^Ied^t un6 Hamen tüaren bei

it)nen gan5 unbeftimmt; man red^nete unter

fie 6ie perfc^ie6enften (Sötter, 6ie als Sc^ü^er

6es ^aufes un6 6er ^amilie gelten fonnten,

toie Pefta, ^uppikt^ 6ie £aren ufu?.
—

Tiudi

6er Staat als eine grofe ^amilie I^atte

feine Penaten, 6ie Staatspenaten, 6eren

BiI6niffe im 3^"^^f*^" ^^^ Peftatempels

aufbeu>a()rt tüaren; aber nieman6 befam

fie 5U feigen, ^n ^p&t^v^t ^dt wäi}nt^ man,
6ie troifd^en Penaten un6 6as PaIIa6ium
üon Croia feien 6urc^ 2(eneas nad} £atium

gebracht u>or6en un6 befän6en fic^ in 6em

M^n Peftatempel 5U Caoinium 06er 5U Hom;
caitjenber £ar mit ^orn unb Crtnf:: je6enfans fam bei 6em grofeu 5orumsbran6e

Hom, 2{onferpatorenparaft. Das befte
Unter l^atfer (Lommo6us aus 6em X;efta==

ber erijaitenen (Erempiarc.
tempel iu Kom eiu palla6ium axis £id?t.

7. Laren.

Die Carcn fin6 ebenfalls ^aus* un6 ^amiliengötter un6 eng mit

6en Penaten Dertr>an6t, mit 6enen fie oft oerrüed^felt tt)er6en, Sie

unterfc^ei6en fid? t»on if^nen fo, 6af 6ie Penaten nur r>om ^ausl^errn
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o5ec öcr ^ausfrau peref^rt touröen^ 6er lar familiaris 6agegen Don

6,er gaTi5eTt familia, voo^ix \a and} 6te Sflaoen gel^örten. 3f?rc BtI6er

aus Bi:on5e, mit VOadjs hlanf poliert (fie fin6 ebenfalls in grofer

Ittenge erf^alten)) I^atten roie 6ie 6er Penaten if^ren 5tan6ort an 6em

^er6e in einem befon6eren Schreine (lararium); bei feftlic^en (5elegen=?

I^etten ftellte man fie auc^ wo^ auf 6en ^er6« Sie galten als r>er^

götterte ZlTenfc^enfeelen^ als 6ie Seelen frül^erer ausge5eic^neter ^amilien:=

üäter 6es (Sefc^Iec^tes, 6ie nid^t it>ie fonft 6ie Seelen 6er Perftorbenen,

6ie 2Ttanen, in 6ie Unteripelt gegangen^ fon6ern als Sd^ü^er 6er

^amilien auf 6er £)bertDeIt geblieben tparen» Diefe ^uffaffung, 6ie aud}

(5elef?rte 6es Ztltertums oertreten^ ift aus mef^reren ®rün6en fel)r un=

lüaf^rfd^einlic^; fc^on 6af man 6en £ar mit einem CrinfE^orn un6

einer Crinffcfjale un6 tan5en6 6arftellte) fpriest 6agegen* 2(ber je6en*

falls 6ad)te man fid) im 2(Itertume 6ie Caren in enger Perbin6ung

mit 6en 3^^i9^" ^^^ ^^^^^ fie auf 6as getDiffent^aftefte« Bei je6er

21ta^l5eit erJ^ielten fie il^re Portionen auf fleinen Sc^üffeln Dorgefe^t^

bei je6em freu6igen ^amilienereigniffe opferte man i^nen, bei 6er

Geburt eines l{in6es, bei 6er Hücffe^r eines ^amilienglie6es o6er eines

^reun6es un6 an (Beburtstagen* tDenn 6er So^n 6es ^aufes in 6as

3ünglingsalter trat, roeiljte er 6ie Bulla, ein Amulett, 6as er bisf^er

als l{in6 um 6en ^als getragen, 6em £ar; 6ie Braut, 6ie in 6as fjaus

ein5og, begrüfte il^n beim (Eintritt 6urd^ eine Spen6e. 2tm erften

Cage je6es ITtonats, 6en Xalen6ae, foroie an 6en Itonae un6 ^bus^

Cagen, 6ie einen beftimmten 2tbfcf;nitt 6es HTonats beseid^nen, ferner

an allen ^efttagen opferte man if^m un6 legte i(?m frifc^e X^<än5e auf

6en ^er6« Die Caren roalteten übrigens nid^t blof innert^alb 6es

fjaufes fc^ü^en6 un6 fc)r6ern6 über 6er^amilie, fon6ern fie befc^irmten

6eren ®Iie6er aud^ auf 6er Heife 5U XOaffer un6 5U £an6e un6 in

6en ®efat?ren 6es Krieges un6 überroad^ten 6en ^eI6befi^.

XDie 6as ein5elne ^aus, fo f^atten auc^ ganse Strafen, (Befc^Iec^ter,

6ie ganse Sta6t un6 6er Staat eigene Caren* Die Derel^rung 6iefer

£aren muffen tüir für urfprünglic^er {galten als 6ie 6es lar familiaris;

6ie Caren tt>er6en eigentlich alte £)rtsgötter fein. Die Caren 6er

Strafen I^atten i^re Elitäre un6 X^P^^^^" ^" ^^Tn ^ufammenftof 6er

Strafen un6 U)ur6en fur5 nac^ 6en Saturnalia im Anfang 3<^"u^^

6urd? 'ein befon6eres ^eft geet^rt 3^^ Xii^^ ^<^^ <^iti (£n6e 6er



532 Sarücti; Stcmnrcti, Htanen. Xnitijras,

•;:j?ja^^^^gS^^£r^_'"''.^y^-:r
— "-'"

Kepublifüerfallert,tt)ur6eaber

tjon 2(uguftus erneuert; 6te

Pere^rung 6er ^auslareii

l}at bis in 6ie le^te gett 6es

^eiöentums beftanöen»

Die Caren tüaren 6en

ZHenfc^en freunMid? Ö^innt;

CartJen (lar-uae) öagegen
un6 and} Semures fliegen

6ie böfen ®eifter pcrftorbener

irtenfd^en, 6ie 6ie Colen un6

6ie £eben6en als umgel^enöe

fc^redf^afte Spufgeftalten

quälten; öestoegen nennen

tüir ein 5d}vedbxlb eine £arpe.

Die ^eifter 6er Perftorbenen

überhaupt Reifen irtaneny
-- 6, X* 6ie 0uten; fie lool^nen

unter 6er (£r6e^ fommen aber

bisujeilen auf 6ie £)bern)elt.

8* jMttbras*

3n, 6ie Befprec^ung

6er römifd^en Götter fc^alten

tpir 6ie eines perfifc^en^
6es IlTit^raS) aus 5toei

<Srün6en ein, (Einmal liai

fic^ 6er Kultus 6ie[er (Bottljeit in 6er römifd^en l{aifer3eit fo perbreitet,

6af man ITtitt^ras 6estt)egen beinai^e für einen römifd^en ®ott anfeilen

fann, ^u^eitens aber bietet gra6e unfer Vakxlanb befon6ers reic^Iid^e

Hefte 6es OTtf^rasfultus, un6 iper im ef^emaligen Hömergebiel, am

Hl^eine, ITtain, Xcedar un6 am £imes 6en Hömerreften nac^ge^t, ftn6et

überall ^al}lvädie Spuren feiner Pere^rung; 6tefe ^egen6en l)dben für

6ie (Erforfd^ung 6es Zrtit{?ras6ienftes 6ie lüic^tigften .ZHonumente geliefert

2ibgefe(?en oom myt^ologifc^en 3ntereffe ift
6as aud^ 6esu:)egen toic^tig,

Carenfapelldjen aus pompett.
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tüeil es beujetft^ 6af in 6em rteftgen Hömerretd^e ein £an6 tDie Perften

feinen l^ultureinfluf fcis an 6en Kifein ausöef^nen fonnte^
—

tpäf^renö

; 6pc^ Bleute, im „geitdter 6es X)erfe(^rs% öiefe Sänöer einanöer red^t

-
fern liegen. Un6 Mefer (Einfluf Perfiens erftrecfte fid) in gleicher

XDeife au^ auf 6en ttoröen pon Britannien, auf 6ie Cänber an 6er

5a{;ara/auf Me an 6er Donaumünöungl
XDir fin6 noc^ 6ur(f?aus nid^t über alle Ceile 6es ZHitl^rasfuItus

genau unterrichtet Die Sc^riftfteller 6es 2(Itertums nämlid? er5äf?Ien

uns 6apon trenig, un6 wir fin6 mel^r auf 6ie Denfmäler angemiefen,

6ie (£reigniffe aus 6em £eben 6es Utitl^ras biI6Iic^ 6arftenen. XTatür=

lic^ ift .6ie Deutung eines 3iI6es fd?u>er, menn ma\\ 6ie 5ugrun6e

Iiegen6e Sage nid^t fennt, um fo fc^ujerer, als 6ie 3iI6er meift aus

6er ^eit 6er finfen6en l^unft un6 aus 6en^ren5gebieten 6es römifd^en

^eic^s ftammen, in 6enen 6ie l^unft r>iel tiefer ftan6 als gleid?5eitig

in 3taliem

2tus folc^en BiI6ern erfal)ren tpir, 6af ZTtitl^ras
— eine £id)tf

gott^eit
— aus einem Reifen geboren puvbe^ 6af er 6urc^ einen

Bogenfd^uf gegen einen Reifen eine Quelle ^erporfpru6eIn lief, 6af
er mit 6em Sonnengotte in Besiel^ung trat un6 auf 6effen XDagen

fu(?r (TihK oberfte Hei^e), un6 por aEem, 6af er mit einem Stiere

fiegreic^ fämpfte. Diefe Ssene 6er OTt^rasfage muf fe^r wichtig ge==

wefen fein, 6enn fie ift auferor6entIic^ oft 6argefteUt u?or6en. Unfere

2tbbiI6ung entftammt 6em Helief eines Steines aus ^e66ern^eim,
einem Dorfe bd ^^anffurt a, Zlt., 6as 6^n Zlamen 6es l^aifers

^a6rian trägt* 2(n6ere Steine 5eigen 6ie porI?ergeI?en6en S5enen 6es

Kampfes, 6er 6amit en6et, 6af Zltitl^ras 6em Stiere 6as 2^Teffer in.

6ie Seite ftö|t; ein ^un6 un6 eine Schlange leden 6as Blut 6es

Cieres auf, 6effen Säivoan^ in ein 2il?renbün6el ausgeixt ZTfan 6eutet

6ies als eine Darftellung 6er Schöpfung pon Pflan5en un6 Cieren auf

6er (£r6e, 6eren (Entftel^ung na^ 6er perfifd^en Sage 6urc^ 6en Co6

eines Stieres, 6es erften aller £ebeu>efen, peranlaft tpur6e; 6oc^ fin6

auc^ an6ere (Erflärungen gegeben u?or6en,

Hid^t aber 6iefe 5. C noc^ unflaren Sagen machen 6en initl^ras6ienft

für uns mic^tig, fon6ern 6ie Ü^nlic^feiten, 6ie er mit 6em Cf^riftentume

auftpeift. (£in I?erporragen6er Renner 6es 2Ttit{^ras6ienftes fagt E^ierüber:

„XPie 6ie Cl^riften, fo lebten 6ie ^(nl^änger 6es perfifd;en Lottes in eng
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t)erbuTi6enen (Semetnfd^afteri unö gaben fic^ 6te Zlamen „Däler*' unb

„Brüöer"; rote jene ^aiUn fte eine Caufe, eine TXxt Kommunion un6

l^onfirmation; fie , predigten (Ent^altfamfeit, Xeufc^f^eit, (Entfagung

un6 i^errf^aft über ftd? felbft) fie et^ä^lkn von einer Sintflut un6 glaubten

an 6ie Unfterblid^feit 6er Seele un6 an 5ie 2luferftel^ung 6er Coten, an

einen ^^immel 6er Seligen un6 an eine r>on böfen 2Ttäcf?ten berool^nte

^öüe," Unter 6iefen llmftän6en gerieten (L^riftentum un6 Htit^ras6ienft

in einen I?eftigen l^ampf^ un6 6ie CBjriften f^atten an 6en ^Till^ras=

r>eref?rern ftärfere Gegner 5U übertoinöen als an 6enen, 6ie noc^ an

6en alten ^riec^engöttern feft^ielten. Cine Zeitlang mag voolil 6ie

perfifc^e ZTtitl^rasreligion fogar 6ie Siegerin im l^ampfe gemefen fein^

bis 6ann, t?om vierten 3^^^^wn6ert an^ 6ie jü6ifc^=c^riftlic^e Heligion

immer mel^r als 2(IIeinf)errfd^erin 6urc^6ringt, Spuren aber 6es

irtitt?ras6ienftes fin6et man noc^ in Piel fpäterer ^eit/ fowol^l in 6er

HeIigionsgefd?id?te als in 6er Xunft: „Zltitf^ras, 6er mit 6em Bogen

gegen 6en Reifen fcijieft, ß)ir6 5um ZHofes, 6er 6as IDaffer aus 6em

Berge fjoreb i^eroorquellen läft; Sol/ 6er ZRitf^ras über 6en £)5ean

entrüc!t, 6ient als Dorlage für 6ie ^immelfal^rt 6es (Slias auf einem

feurigen XDagen, un6 bis tief in 6as ZHittelalter I^inein erl^ielt fic^

6er ftiertöten6e (£>ott — 6effen Darftellung in 6er Xunft übrigens nici^t

für ^iti^ras erfun6en, fon6ern auf 6iefen auc^ erft tr»ie6er übertragen

ift,
un6 5n?ar von einer ftiertc)ten6en Ztife in 2ltt?en

— in 6en BiI6ern

Simfons, 6er 6en Sömen 5erreift."

. 9* Der Katferkultus«

Die l^önige 6es alten £)rients be^errfcJ^ten 5um Ceil Heid^e von

einer 2tus6et^nung) 6af i^nen gegenüber 6ie mo6ernen europäifdjen

Staaten als fleine £än6d}en be5eic^net tr>er6en muffen. Die IHad^tfüIIe

6iefer ^errfc^er mur6e noc^ 6a6urc^ rerme^rt, 6af \1}V l{önigtum

abfoIut,v6, i}, nxd}t wie in unferen Staaten von 6en Befd^Iüffen eines

Parlaments 06er Keid^stags abhängig tr>ar; 6er XPille 6es ^errfd^ers

u)ar einfach) ®efe^. Bei einer folc^en 2tus6e^nung 6er ZlTad^t 6es

Kegenten lag 6er (Be6anfe na^e^ 6iefem fogar göttlid^e TXtadjt 5U*

5ufd?reiben un6 if;n lüie einen. @ott 3U reref^ren. Die Pergötterung

6er i^errfd^er toar feit alter geit in ägypten üblic^, fam feit ^teyan6er
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Dorbunöonon (ßomctiifd]aften unö gaben fid] öio Hainen „Ddter^' unö

„Brüöer"; voxc jene fjatten fie eine Caufe, eine 2lvi l^oniniunion nnö

l^onfinnation; fie , . . preöigten €ntE)aItfanifeit, l^eufd^t^eit, (Entfaguncj

nnö I^erf[d]aft über fid? felbft, fie er^ät^Iten uon einer Sintfint nnö glaubten

an öie llnfterblid?feit öer Seele unö an öie 2luferftel;)ung öer Coten, an

einen i^iinmel öer Seligen unö an eine von böfen 21Iäd]ten bemotjnte

I^öIIe." Unter öiefen Uniftänöen gerieten Ctjriftentuni unö ^ITitEjrasöienft

in einen I]eftigen *t\ampf, nnö öie Cl^riften t)atten an öen 2Uittjras=

Derel^rern ftärfere (5egner 5U überminöen als an öenen, öie nod) an

öen alten (Bried^engöttern feftf^ielten. Sine (5^^tlang mag it>oI]I öie

perfifd^e ZHitt^rasreligion fogar öie Siegerin int ^yanipfe gemefen fein,

bis öann, poni vierten 3^^^'^unöert an, öie jüöifd)==d)riftlid)e 2.\eIigion

immer mel^r als ^tlleinl^errfd^erin öurd)öringt. Spuren aber öes

2nitl}rasöienftes finöet man nod? in Diel fpäterer (^eit, fou:)oI)l in öer

KeIigionsgefd}id]te als in öer T^unft: „iUitl^ras, öer mit öem Bogen

gegen öen Reifen fdjieft, wirö 5um ilTofes, öer öas IDaffer aus öem

Berge i^oreb IjerDorquellen Icift; Sol, öer 21Titljras über öen £)5ean

entrücBt, öient als Dorlage für öie l^immelfal^rt öes (£lias auf einem

feurigen XPagen, unö bis tief in öas ^llittelalter l^inein erl^ielt fid)

öer ftiertötenöe ®ott — öeffen Parftellung in öer l\unft übrigens nid?t

für 21Iitt]ras erfunöen, fonöern auf öiefen aud) erft uneöer übertragen

ift, unö ^wav von einer ftiertötenöen Hife in 2ttl}en
— in öen Bilöern

Simfons, öer öen £öu)en 5erreift"

9. Der Kaifcrkultus.

Die Xönige öes alten Orients bel]errfd]ten 5um Ceil Heid^e von

einer 2(usöeljnung, öa|| il^nen gegenüber öie moöernen europäifd^en

Staaten als fleine £änöd)en be5eid7net iperöen muffen. Die 21Tadjtfülle

öiefer i^errfd^er muröe nod^ öaöurd] permel^rt, öaf il)r l^önigtum

abfohlt, ö.
l). nid^t toie in unferen Staaten ron öen Befd)lüffen eines

Parlaments oöer 2\eid)stags abl^ängig u-^ar; öer XPille öes I^errfdjers

tpar einfad^ <Sofelj. Bei einer fold^en 2Cusöel)nung öer ÜITad^t öes

Hegenten lag öer (Seöanfe nalje, öiefem fogar göttlid^e 21Tad)t ^u^

5ufd)reiben unö il)n wk einen (5ott 5U perel^ren. Die Pergötterung

öer l7errfd}er tpar feit alter ^cit in 2"lgvpten üblid), !am feit 2(leranöer
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6em (Srofen von ba nad} (Srtcd^enlattö un6 gelangte fpäter nac^^om,
tüo fte ftc^ mit 6er ^ett immer mef^r ausbreitete*

Die göttlid^e Perel^rung 6er ^errfd^er beginnt .fc^on unter Cäfar
un6 2(uguftus, 3" if?t*en Heften mirft fie bis auf unfere^age» XDenn

rt)ir nämlic^ 6.en fiebenten un6 ad^ten Zltonat 6es 2^\:}us 3uli u"^

2tuguft nennen, fo Deru)en6en tpir, ftatt 6er urfprünglid^en Ztamen

Quinctilis un6 Seytilis, 6ie 6es (£* 3ulius Cdfar un6 feines Sol^nes

(Eäfar ^uguftus. Die Umnennung 6es Quinctilis un6 Seytilis aber

tt)eift 6arauf I^in, 6af (Eäfar un6 5Xuguftus -göttlichen Hang erf^alten

I^atten; 6enn 6ie Hamen einiger 6er an6eren erften Zltonate waren, nac^
6er (5um Ceil falfc^en) 2iuffaffung 6er römifc^en ^elel^rten, ebenfalls

r>on (Bötternamen abgeleitet (3anuar fie^e 5* 325, XtXäv^ Don tltars,

2(pril von 2(p{^ro6ite, ZRai von VTiaxa (5* \\6\ 3uTii ron 3uno), un6

nur 6ie Xtamen. neuer (Sötter fonnten in 6enX^Ien6er gefegt U)er6en«

Daf 6er X^if^^^ultus tüefentlic^ com £)rient einge6rungen ift,

feigen tüir 6araus, 6af anfänglid? eine göttlici^e Perei^rung 6er l{aifer

in Hom perböten o6er nur in befd^ränftem ITtafe erlaubt u)ar, 5U

6erfelben ^eit aber in ^fien 6urc^aus geftattet U)ur6e« 3^- ^^^^

u>ur6en 5unä(^ft 6ie l^aifer nac^ il^rem Co6e unter 6ie Götter v^v=

fe^t; fc^on 2tuguftus be5eic^nete fic^ als divi luli filius, 5of^n-6es

üergötterten 3ulius« ^^ierbei . U)en6et man alfo noc^ nic^t 6as eigent^^

lic^e IDort für (0ott, deus, an; in gried^ifd^en ltrfun6en aber fte^t

gan5 wöviixdf „6er ^errfd^er Cäfar, Lottes Sol^n (thed hyiös),

2(uguftus*^ Domitian lief fic^ SU^i^ft, «Jenigftens in priraten 5d^rift==

ftüden, 6ire!t als dominus et deus noster (unfer ^err un6 @ott)

be5eid^nen« Zrterfo?ür6ig ift, 6af felbft unter 6en- c^riftlid^en Xaifern

6ie Vergötterung beibel^alten voüvbe* TXnd} 6ie *Kaiferinnen un6 an6re

ITEitgIie6er 6es fjerrfc^erl^aufes fonnten vergöttert tt)er6en»

Die vergötterten l^aifer erl^ielten nac^ il^rem Co6e 06er fc^on bei

£eb5eiten eigne Cempel, in 6enen befon6ere PriefterfoIIegien, roie 6ie

2(uguftales, 6en Xult ausübten» Attribute, tr»ie 6ie Straf^Ienfrone

(5, \^% 7lbh.\ be5eic^neten 6en l^aifer als (Sott; fein palaft, ja fogar

feine faiferlid^e X^ff^ tr>er6en I^eilig genannt (hierötatos phiskos, 6er

l^eiligfte ^isfus)»

3n 6er «geit 6er Cf^riftenperfolgungen fül^rte man 6ie 6es (£(?riften=

tums Per6äd?tigen r>or 6as BiI6 6es Xaifers un6 I^ief fie 6iefem
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VOexlivand} un5 XDetn o^?fern unö Cl^nftus perfluc^en; taten fte 6as, fo

lief man fte unbe^elUgt; „6enn man fagte, baju laffe ftcf^ 6er tüa^re

Cf^rift in Betner XDeife 5tt>ingen*^

10* perfonifibationcii.

-Don 6en 5at?lreic^en Perfonipfationen 6er Kömer (pgl, 5, 323f*

u» 2tnm.) nennen tpir nur nod) njenige«

]( Concor6ia, 6ie eintragt (bei 6en 0risc^en '^omonoia),
tr>ar in Hom eine pölitifc^e Göttin, 6enn fie i>e5eid?nete befon6ers

6ie bürgerltd^e. (Eintracht; 6od? tDur6e fie tD^nigftens in fpäterer geit

auc^ als eine Befc^ü^erin e^elid^St (Eintrad^t üere^rl. Sie ^atk X)tt^

fc^te6ene Cempel in Hom; r>on 6em auf 6em ^orum Komanum

fte^en6en fin6 no^ beträchtliche Hefte erl^alten* (£in^eft f^atte fie am

j[6. 3anuarv ein anÖeres jufammen mit pai^ Salus un6 3anus am
30* ?ndr5» IDir feigen fie noc^ auf ITtünsen abgebilbet, als ZHatrone,

baI6 ft^en6, baI6 ftel?en6) im linfen 2trme 6as ^üllljornvin 6er Hecijten

eine Schäle o6er Blume.

2» ^i6eSv 6ie Creüe (bei 6en ^riec^en piftis)^ tr>ur6e befon6ers

mit Hücffic^t auf 6as geu?iffen(}afte galten 6er Perträge un6 6er <£i6e

im römifc^en Staate feit alter 3^^* reret^rt; in if?rem l{ultus be=

pbäc^tete man einen altertümlichen Brauch* 2tm^efte 6er 5i6es fuhren

nämlic^ i^re Priefter auf jtDeifpännigem über6ec!tem tDagen 3U i^rem

Cempel un6 Dert^üIIten 6ann beim £)pfer 6ie ^än6e bis 5U 6en Ringer*

fpi^en 5um ^eid^en, 6af man 6ie Creue über6ecfen, 6* i* fcf^ü^en un6

6af 6ie ^an6, 6ie ja 6en f)an6fc^Iag leiftet, ^eilig un6 rein bema^rt
tr>er6en muffe/ (£in Cempel 6er ^i6es ftan6 auf 6em Capitol in 6er

^ä^e 6es 3uppiter^eiligtums> Dargeftellt U)ur6e fie mit befrän5tem

Raupte un6 einem ^ruc^tförbe 06er itf^ren in 6en ^än6em -

3. ^ut^eittas 06er 3ut>entuS| 3w9^Tt^i ö3ar gleic^ 6er griecbi=

fc^en^ebe 6ie perfonififation 6er jugen61ic^en Iltannfc^aft^ auf 6eren

Xraft 6ie (£rf^altung 6es Staates beruijtte. Sie I^atte mel^rere %ilig^
tümer in Hom.

4* S^ibertasy bie^retl^eit, t^atte auf 6em 2tr>entinus einen

Cempel ^iif inün5en fin6et man fie 6argeftent mit einer Zltü^e,

6em 3e^c^^" ^^^ ^^^i^^it, in 6er einen
^

einetn g^pter in 6er an6ern

5ton*£nmer,bte. (Sötter bes Haff. Rittertums. 8. 2lufl. 22
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J^ibertas, paf, pubtcttia, Salus, Spes; Pictorid.

£)an6; ftc ftef^t auf einem gtpet* ober t)iergefpann un6 voitb von

einer fliegenöen Dictoria befranst

5* Pay^ 6ie ^rieöensgöttin (bei 6en «©riechen (Eirene), er=

I^ielt 5ur §exi 6es ^tuguftus ju Kom einen ^Itar, 5ie Ära Pacis,

6er am 30« 3anuar 6es 3^^^^^ ^ v. (£i}v. gett)eil?t n?ur6e; man l}at

if?n je^t in Kom nad} öen 5a{?lreid?erl?altenen Heften mieöer auf=

gebaut (f. 5* 239)» ittan fteüte pay als jugenMid^es tDeiblid^es XDefen
6ar mit öem ^üll^orn, 6em ÖI^w^xq^ 6em ^ermesftab, mit S^ren in

6en ^änöen un6 auf Öem Raupte«

6» pubicitia, 6ie S(^am^aftigleit) als 2tt6os auc^ bei 5en

^ried^en Derel^rtv tfar Me fc^önfte Cugenö Öer Hömerin, wie Pirtus

öie^aupttugenö 6es römifc^en lUannes* Sie rouröe t>on 6en patrt«

5if^en ;Jrauen als Pudicitia Patricia in einem befon6eren Cempel

tjere^rt 2(Is im ^difu 2^7 v, <Li}v. i)irginia, aus, patrijifc^em 0e*

fd)Ieci)t, üon öiefem Dienfte 6urc^ 6ie patrisifcf^en grauen ausgef(^Ioffen

ruuröe, u^eil fie fic^ mit einem piebeier permäl^It Blatte, baute fie ein

befon6eres Heiligtum 6er Pudicitia Plebeia 5um Dienfte 6er plebeifc^en

grauen. Die l^unft ^at 6ie Pu6icitia, namentlich auf 6en Funsen 6er

l^aiferinnen, als eine fittig ins ®eu)an6 gefüllte ZTtatrone 6argefteIIt;

7* Salus, ^eil, ®efun6f?eit, be6eutete teils im allgemeinen

^eil un6 XDol^Ifa^rt, teils 6as VOol}i 6es Staates, 6ann auc^, gleic^

6er gried^ifc^en ^^9^^^^/ 6ie ^efun6{?eit/ Sie u?ir6 6argeftent wie

^ortuna (S, ][68f;), mit 6em Steuerru6er, einen 01obus 5u i^ren^üfen,
o6er fi^en6, aus einer Schale eine 5pen6e 'auf einen 2(Itar ausgiefen6,

an 6em fid? ein« Sd^Iange emporit>in6et

8^ Spes, 6ie Hoffnung, J^atte mel^rere Cempel in Köm. Dar=

gepeilt tüur6e fie gemöl^nlic^ als jugen6Iic^e, ferlaufe, let^t einiger*

fc^reiten6e, beflei6ete (Beftalt, in 6er Hed^ten eine Blume,, mit 6er

£infen 6as ®eu)an6 tief faffen6 un6 etwas emporl^eben6. Der 2Cnfer

ift fein antifes, fon6ern ein d^riftlid^es Attribut 6er Hoffnung.

9. Pictoria, 6ie Siegesgöttin, 6er griec^if^en Hife ent*

fprec^en6, I^atte ebenfalls in Hom mel^rere fjeiligtümer. Sie vouvbe

6argefte(It als 3ungfrau, 6er 7Xil}ma 06er ^pl?ro6ite äl^nlic^, mit

^lügeln, Palme un6 l^ran5, Cropl^äen erric^ten6 06er 6ie Caten 6es

Siegers auf einen 5d}xlb eingraben6; auf 6er ^bbiI6ung S. 339 trägt

fie einen (Slobus,
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Sonia mit Oictorta. Überlebensgroßes lüanbbilb, gefunbert 1655 in Hom,' jeftt in Hont, palcijjo Sctrberini.

JO. Dirlus uhö^onos, frtegertfd^e Capferfctt un6 6te iE^r

5u teil tüeröenöe (£^re» ZHarius errichtete beiöen nad} Beftegung öer

Cimbern un6 Ceutonen aus 5em €rlös 6er Beute einen gemetn=

fdjaftlid^en Cempel; fc^on frül^er iDaren tl^nen üon 6em Sof^ne öes

Vru<Lla\xbms ittarcellus nadi 6effen Siege bei Claftiöium 5toei Cempel

gemeil^t iüor6en. Pirtus tt)ir6 öargeftellt als 3ungfrau mit fur^er

Cunica^ einen fjelm auf 6em Xopfe, in 6er Cinfen eine £an5e) in 6er

22*
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l7an6; fto ftol]t auf einem ^wcu o6cr Dicrgcfpann un6 tr>irö von

oincr fli^'y^'nöcn Dtctovta bofränjt,

5. Pay, 6te ^ricöcns Göttin (bei öcii ^nod^cn € treue), cx^

I^ielt 5ur ^ci\ 6es 2tuc^uftus 5U Hont etueu 2(ltar, 6te Ära Pacis,

6er am 50, 3<^^"ti^<^i* ^^'^ 3'^^?^**''5 9 ^' ^I?^'- 9otr»etl)t rourbe; mau l}ai

'üjn }ci}t tu Hout uad? 5eu 5at?Iretd? erl)alteneu 2\efteu rDteöer auf=

osebaut (f. 5, 259)' -^^^^^^ ^^^^^^^ P^y ^^^ jugeuöltdjes loetbltd^es XPefeu

öar mit 5em ^^ülll^oru, 5em £3l5rr>eig, 6em ^ermesftab, mit ill^reu in

6eu I^äuöeu uu6 auf 6em Raupte.

6. Puöicitia, 6ie Sd^aml^aftigfeit, als 2iibos and} bei 6en

(!5ried]eu perel^rt, ipar 6ie fd^öufte Cucjcnö 6er Römerin
,

tüie Pirtus

6ie r)aupttuc5euö 6es römifdjeu ^]Tanues, Sic wuvbc von bcn paivU

5ifd)en ^rauett als Pudicitia Patricia in einem befonöereu Cempel

perel)rt. 2ils im J«^^^'*-' 29^ v. d]r. Dirginia, aus patri5ifd?em (0e=

fd)led}t, üon öiefent Dieufte 6urd) 6ie patri5ifd}en grauen aus^efd^Ioffeu

ipurbe, ipeil fie fid] mit einent piebeier permäfjlt l}aik^ baute fie ein

befonöeres I^eili«^tum öer Pudicitia Plebeia jum Pieufte öer plebeifd]en

grauen. Die y\nn\i l]at 6ie puöicitia, uamentlid] auf 6en 2]Tün5en öer

l^aiferinneu, als eine fittig ins (Setuanö cjef^üllte IlTatroue öargeftellt.

c, Salus, l^eil, d5efun6I)eit, beöeutete teils im allgemeinen

i^eil un6 IPoljIfal^rt, teils 6as IPoI^I 5es Staates, bann aud^, gleid/

ber 9ried)ifd)en i)Yy^^'^'-^> ^^^' (Sefunbl^eit. Sie roirb bargeftellt roie

^ortuna (S. 168 f.), ntit bem Steuerruber, einen Globus 5U ifjren ^üfen,
ober )il}enb, aus einer Sdiale eine Spenbe auf einen 2lltar ausgiefenb,

an bent fid) eine Sd)Iange cntporrDinbet.

8. Spes, bie I^offnung, l^atte mel^rere Centpel in Kom. Dar=

ycftellt tDurbe fie (^eir>öl?nlid? als jugenblidje, fdjianfe, leidet einl]er=

fd^reitenbe, beFIeibete (Seftalt, in ber Kedjten eine Blume, mit ber

Cinfen bas (Bcwanb tief faffenb unb ettpas emport^ebenb. Der ^nfer

ift fein antifes, fonbern ein d^riftlid^es 2(ttribut ber ^offniutg.

9. Piirtoria, bie Siegesciöttin, ber gried^ifdjen Icife ent^

fpred)enb, l^atk ebenfalls in Kom ntel^rere i^eiligtümer, Sie u?urbe

barycftellt als 3ii"öf^*<^"i ^^^ TiÜjcna ober 2ipl]vobik äl^nlidj, mit

^lücielit, Palme unb "Kran5, Cropl)äen errid^tenb ober bie ^akn bes

Sieyers auf einen Sdjilb eingrabenb; auf ber 2tbbilbung S. 559 ^^'<-^9^

fie eilten (ßlobus.



Dirtus itiit) ßonos.
559

^0.
2:)trtus imö f)onos, friegerifd^e Capferfeit iin6 öie ihr

5u teil wevbcnbe (£I^re. inavius ernd?tete betöen imd? i3efieauna öer

^tntbeni
un5 Ceutonen aus öem €rlös 6er Beute einen gemein,

d^artltd^n Conipol; fd?on frül^er maren il^non pon 6oni 5ol?ne öc
JLCIauöius :]TarceIIus nad? öeffen Siege hei (Ilaftiöiuni 5n.ei Ceinpd
gc>metf?t moröen. Pirtus ipir6 öargeftellt als Jungfrau mit fur^^r
Cunica, emen i)elm auf öem Tropfe, in öer €infen eine Cause, in 6er

9^i^



340 Dtrtus itnb £^onps, Höma.

Keimten ein Sd^mert, suglet^ öen regten ^uf auf emen ^^eltn ftench6.

2^xe golöene Statue fc^mol5en öie Körner ein
^
um 6en 0otenfönig

TXland} bei feiner Belagerung 6er StaM absufinben
— 6ie Dirtüs

fc^tpanö, als Kom nac^ 3^Wwn5erten jum erflen IlTale roieöer t>om

^einöe hebtol^t wnvbe. ^önos ift eine männliche betpaffnete ^Jigur,

öen Speer in öer Hed^ten^ ein ^üll^orn in 6er Cinfen*

j(^, Homa^ 6ie perfonifisierte unö rergötterte Staöt Kom, erl^ielt

5uerft bei 6en 0riec^en unÖ befonöers in l^Ieinaften il^re Perei^rung

un6 Cempel; i^r erfter Cempel ivuvbe \^d d* Cl?r» 5u Sm^rna gebaute

§u Kom toarö il^r jufammen mit Penüs unter :^a5rtan ein prächtiger

Cempel errid^tet, Don 6em noc^ Hefte erhalten finÖ, (Eine griec^ifc^e

Ob^ auf Homa pon 5er Dichterin ZrtelinnOymelleic^t gegen <£n6e,

6er Hepublif ge6icbtet^ preift fie, 6ie Coc^ter 6es 2(res^ als erl^äbene)

geipattige, alles be5U)ingen6e Göttin, Butter 5a{jlrei^er ftarfer Söl^ne^

'6ie il^ren ftets unerfd^ütterlic^enCljron auf 6em tEapitoIium I?at.

2tuf afiatifc^en Htün5en erfd^eint fie als eine perfonifi5ierte C^c^e r»on

Hom, mit einer ZTtauerFroney 6er Sanse^ mit einem ^üll^orn un6

an6ern 2tttributen 6es Segens un6^eils; auf römif^en Ittün5en ift

fie 6argefteIIt als eine friegerifc^e ^eroine, ä^nlic^ 6er Zltinerpd o6er

einer 2fma3one«



ev.

3tn allgemeinen fud;e man unter ben griei^ifdien ttamensformen, difo 5. S. ITlotra, nidji IHöre^

geus, ntdjt 3upf>iter,
— Hömifdje (Sötter flnb mit ber latefnifdjen Sotm bes Hamens befonbers aufgefüt)rt.

—
2t bebeutet 2tbbilbung; fett gebrurfte giffern pertneifen auf bie ^aupifteüen.

2lbeona 323.

2ibergiaube 15. 322.

Tldfaia 209. 293. Jldjqtos

."216. ^^,' ^'-.^ '''-

2tc^eloo5 231 f. 237 21.

2Id?eron, sruftfd|cr See 35.37.

306. :

^

2Jd?iIIeus 223. 285.

2Ic!erbau 91 f. 285 ff. 326

—329.

2tcfergottlieit 137. 171. 323 f.

;icttum, 2Icttfc^e SpteJe 108.

2lbcona 323.

21Mer 54. 57. 103. 106.

2lbmetc 229. ^tos 92. 99.

Stbonis, Men 145. 146 2J.

147. 245. 287.

2tbraftcia 49.

2leffulaptus 100.

Jletna 29. 133. 290.

'2tfferenba 324.

2lfnfa 93. 186: 236. 248.

2Igantppc 180,

ilgattjöbattnon I7I.

2Igaue 222. — 251—258.

Jtgbos, 2lgbiftis 242.

Jtgenor 50.

2IgeftIaos 303.

2tglaia 181.

2tgrai 298, ,

2Igrtonten 264.

%Vpten 15 22. 29. 45.

171.

308.

48. 55. 67. 122

226. 228. 248. 300

335. — 6611.

tkun 293 2i. 299. 301.

327 f. 333 337.

2lta, 2ltatc 186f.

2liaFos 35. 41.

Wbes, 2l'is, Zliboneus 302 f.

mbos 172. 338. -

2Itetes 187f.

^Itgai 34. 205.

2itgaton 22. 44

Jltgtna 35. 320

:2ttgis 40. 79. 86 f 108.

134.

Wimxas, Tleneas 37. 143.

147. 152. 210. 330.

2tioiier,5ltfd?e3nfeIn,2iioIos

(5. bcs pofeibon) 204.

216.

:iioIos (rOtnbgott)/*Iic 201 f.

205 t. ^tiolostcmpel 204.

2tifa 44. 168.

2ttfd?vIos 12 f. 166. 185.

303 (€umcntben). 316.

318 f.

2ItttjaIton 261

2tttt|er 21..

2lttljiopen 186. 189. 192.

197. 207.

2litijon 294.

2titt|ra 198.

21ttölten 232. 263.

Jlfarnanten 232.

mo'iies 260 f. 263.

Jlfropolts von ^tljen 175.

281.

mtaic 222.

mia'xon 111 f. 201.

2IIbanetr 23erg 58.

illefto 316.

^tlejanber b. <5r. 55. 335.

Zliejänbreia 146.

Jlllgcgentpart, smac^t, siptfs

fentjett ber (Sötter 9.

2tlfatos 94. 307.

illFatnenes 119 140 321.

2lIfati}oe 25,9.

2llfeftts 92. 309.

Hlhnene 32.

2tI!vonc 200—202. =neus

312t.

2lIoaben, 2lIoibeu 38. 100.

110.

2t[oeus 100.

2llpbrücfcn 280. 328.

2lIpljeios 55. 232 f. 290.

2ilpt|eüfdje 2irtemts 232 f*



5^0 Dirtus unb EJonos, Homa.

Hcd)tcn etil Sd^iDcrt, suglctd^ 6cn rcd)tcn ^n^ auf einen I^ehn ftellenö.

3I?i'e öolbene Statue fd)inol5en 6te 2\öiner ein, um 6en (Sotenfönici

2lland) bei feiner Belac^erunc^ 6er Staöt ab$ufin5en
— 6ie Pirtus

fd)iv>anö, als 2\oni nad^ 3^^^?^*^Hi"^^'i*ten 5um erften vitale u.ne6er vom

^einöe be6rol)t muröe, I^onos ift eine ntännlid]e bewaffnete ^icjur,

6en Speer in 6er Hed^ten, ein ,5üni}orn in 6er Cinfen.

\\, Koma, 6ie perfonifijierte un6 »erc^ötterte Sta6t Kom, ert^ielt

5uerft bei 6en (ßried]en un6 befon6er5 in l(Ieinafien il^re Peretjrunc^

un6 Cempel; il^r erfter Ceiiipel unir6e \^ö r>. Cljr. 5U Smyrna gebaut,

^u Ixom wavb üjv jufammen mit Penus unter l^a6rian ein präd)tiger

Cempel errid^tet, r»on 6em nod) 2\efte erf^alten fin6, (£ine gried^ifd^e

£)6e auf 2\oma uon 6er Did]terin 2]TeIinno, piclleid^t gegen (£n6c

6er Kepublif ge6iditet, preift fie, 6ie Cod^ter 6e5 ZCres, als erljabene,

geuialtige, alles be5mingen6e (Söttin, ^ITutter 5aI?Ireic^er ftarfcr Söl^ne,

6ie il)ren ftcts unerfdjütterlid^en Cl]ron auf 6em Capitolium I]at.

2Xuf afiatifd)en Z1Tün5en erfd)eint fie als eine perfonifisierte Cvd^e Don

Kom, mit einer ilTauerfrone, 6er ^^an^e, mit einem ^ülltjorn un6

an6ern 2(ttrtbuten 6es Segens un6 ^eils; auf römifd^en 21Tün5en ift

fie 6argefteIIt als eine friegerifd?e I)eroine, äl^nlid) 6er 2]Tinerpa 06er

einer 2(]na5one.

.4 - i.i



Kegiftcr.

3m a [Ig cm einen fitdje man unter i>en ijrierf]tf d]cn ilamensformen, alfo 5. J3. illoira, nidjt lllörc;

§cus, nidjt 3upjjitcr.
—

ixömifrfje (Sötter finb mit bcr lateinifd^cn 5orm bes itamens bcfonbcrs aufgeführt.
—

2t bebeutet Jlbbilbung; fett gcbrurf'te Ziffern peraictfcn auf bie iiauptftcllen.

Ubeona 323.

^ibcrglaube 15. 322.

2ld}a\a 209. 293. :2W]aios

216.

^td]eloos 231 f. 237 21.

^Icberon, ;ru[ifd]er £ee35.37.

306.

Zldjilleus 223. 285.

Hdexban 91 f. 285 ff. 326

—329.

2lcfergottt]cit 137. 171. 323 f.

2ktiunv 2Icttfd]e Spiele 108.

2tbeona 323.

2lbler 54. 57. 103. 106.

2ibmetc 229. -Aos 92. 99.

Olbonis, =ieu 145. 146 2L

147. 245. 287.

2lbrafteia 49.

2leffulaptus 100.

2letna 29. 133. 290.

2Ifferenba 324.

ilfrütt 93. 186. 236. 248.

Zlgatiippe 180.

2tgatl]obatinoii 171.

2{gaue 222. — 251—258.

'^Iq.'öos, JIgbiftis 242.

21genor 50.

2tgefiIao5 303.

2lglaia 181.

21grai 298.

Itgriontcn 264.

ilgyptcn 15 22. 29. 45.

48. 55. 67. 122 171.

226. 228. 248. 300 308.

335. — 66 21,

:ilt}ren 293 21. 299. 301.

327 f. 333 337.

2l\a, lliaie 186 f.

ZltaFos 35. 41.

2ribes, 24i5, Jtiboiieus 302 f.

2tibos 172. 338.

2iictes 187 f.

2Ilgat 34. 205.

iltgatoti 22. 44

2ttgtiia 35. 320

2Iigis 40. 79. 86 f 108.

134.

2üneias, Iteneas 37. 143.

147. 152. 210. 330.

2l\ol\ev,il\\dqe'^n^c\n,ll\o\os

(5. bes pofeibon) 204.

216.

2.liolos(lPnibgott), *lie201f.

203 f. ^Itolostempcl 204.

2lifa 44. 168.

2Itfd7Ylos 12 f. 166. 185.

303 (€umeinben). 316.

318 f.

2lttl]aliou 261

:atber 21.

2Iitt]topen 186. 189. 192.

197. 207.

2atl]oti 294.

mtiita 198.

2titoIten 232. 263.

2lfantanien 232.

2lfottes 260 f. 263.

2{fropoIts üott Tltiiiu 175.

281.

Hhak 222.

2lftaion 111 f. 201.

mbanet Berg 58.

2IIefto 316.

2llcranber b. (5r. 55. 335.

Zlleranbreia 146.

Ztügegentuart, ;nuidjt, ;iptf;

feiil]eit ber (Sötter 9.

mWws 94. 307.

21IFamenes 119 140 321,

2lIfatt]oe 259.

2nfeftis 92. 309.

2nEinene 32.

2lIfYone 200—202. =iteus

31 2t.

2lIoabcn, 2noibeu 38. 100.

110.

2IIoeiis 100.

2ilpbriicfen 280. 328.

2tIpt]cto5 55. 232 f. 290.

2IIpl^ciifd]e 2lrtemis 232 f.



342 Hßgtjier.

2tltt|eta 263.

2irtts 56."

^Imalttjata 41. 49. 169. 232.

— 222.

Tlmatliüs, sttjufia 150.

Tlma^onen 114. 340.

ambarvale sacrificium 138.

2lmbrofia 10. 33. 61. 191.

196. 199. 289.

2tmmon, Mnondon 47. 55.

2lmor 152—160. Tlmoxeihn

156.

itmptjtaraos 285.

2impl]ttrtte 212. 217—218.
219 y. 220. 223. 226.

2tmYfIat 95, ^flas 94.

2lmY?os 216.

2lnabYomene 141.

2tndjtfes 147.

Ancilia 138.

2Incmone 146.

2lntcros 135. 156.

2lnttjebon 228.

2tnti}eftcrien 269.

2lntt)ropomorpijismus 3.

2lornos 37.

Olpatc 24.

2lpfcl 150 (f. £^cfpertbcn).

2lpl^robtte 25. 32 f.. 48. 51.

61. 63. 81 21. 103. 130.

134 f. 140—152 (It:

140. 146). 153—156. 160.

181 f. 184. 218. 265. 267.

282. 287. 336. 338. 2ipljr.

Urania, panbcmos, bcs

HTcercs 149.

2lpI]rogeiieia 141.

2lpolItnarifd?c Spiele 108.

2lpoUon 2. 16. 29. 32 f.80 21.

88—108,(21 : 88 f.). 109 f.

112. 116—118. 122. 124.

127. 136 f. 139. 152. 156.

160 f. 173. 175—177. 190.

194. 203. 209. 235. 268.

277. 278 21. 317. 2lp.

Delptjinios 214.

2tpril 336.

2tpfeubes 222.

2lpuleius 157.

21quiIo 203.

2lrabicn 248..

2lrac^iic 76—81.
Ära Pacis 239 21. 338.

2trcopag 136 f. 317 f.

21res 9. 32 f. 73. 78 21. 103.

124. 127. 130. 133—139
(2i: 133. 135). 143—145.

153. 156. 199. 340.

2lreftor 65.

2trettjufa 233. 290.

2lrgentinus 324.

2tr9es 21.

2lrgeftes 197. 203.

2lrgonautcn 214. 216. 219.

228.

21r9ös (3os IPädjtcr) 65.

67. 69.

—
, (Stabt) 46. 60. 63. 68.

73. 160. 185. 201. 213 f.

231.

2UMabne 220. 228. 264 f.

273. 284.

2lricia 115 f. 180.

2lrimer 29.

2lrion 214.

2lriftaios 93 f.

2lnfloteIcs 188.

2lr!abicn 46. 54. 67. 94.

112. 116. 124. 141. 199.

232. 279. 281. 291. 293.

318. 329.

2lrfas 112 f. 116 21. 293..

2lr!tos, 2Irftopl:jYla5/ 2lrft=

uros 202. 264.

2lroe 293.

2Irfippe 259.

2Irtcmis 2. 32 f. 64, 67

80 21. 88 f. 100; 103. 108.

109—116 (21: 109. 115).

142. 148. 195. 232 f. 236.

291. 300. 319. 2lrt, ©r.

ttjia 113f.

2IrDaIbrüber 138.

2lfcanins 152.

Men, 2tftatifc^c (Sötter 15.

48—50. 139. 141. 145.

170. 197. 246. 248. 250.

258. 270. 282. 287. 336.

(Dgl. Klcinaficn.)

2lffaiapI)os 135.

2tffefe 48.

2lffIepios 100—102 (21:

101. 102).

2lfpIjobeIosn)iefe 35. 200.

2lffYrien 145.

2tftarte 141. 149.

2tfterie, =ia 22. 319.

21fterope 199.

2tftraios 22. 197. '203.

2Iftronomic 179. 187.

2tte 45.

2tttjamas 225f.
'

2tttjen 73. 74, 76. 79. 82. 84.

105. 132. 136 f. 145.160 f.

163. 175. 181. 185. 203 f.

244f.268—270. 281.298.

301. 316—318.

21ttjena 2. 29. 31 (21)—33.

44. 61. 70—87 (21: 70.

72. 85. 86). 129. 132.

134. f. 142 f. 147. 207.

210. 213 f. 218. 266. 277.

291. 317. 338. 2lttj. Sem^

nia 87 (21: 85. 86). Ylih

175. partljenos 83. 175.

Poltas, Poliudjos 81 f.

Critogeneia 218.

2ttras 23. 116. 198 f. 217 f.

238.



Hegtflcr. 343

2ltro}Jos 166. 167 21.

mtes
f. 2lttts,

:itttfa 34. -79. 113. 160.

214. 236. 247. 263. 268

—270. 281. 28&. 291 f*

.
318.

^Ittts, :atcs 24121? 243 f.

,287.

2tuferftct]utig. ber Soten f.

,, Hnfterbltdjfett.

2luguft (monat) 336.

2Iügnftus (Katfer) 16. 108.

, 152. 332. 336. 338. 2lu-'

gnftales 336.

2Iurora 191. 5. (Eos.

2tuftcr 202.

2tutoIvfos 122.

2lutomaten 130.

2lutonoe 222. — 251^256.

2tujo 181.

Stnentintis 337.

2lt)crnus 37.

Sa'al, Ba'albcf 194.

^SabYlon 20. 170.

^acd|analten 273.

23a!d)os, Bücd?us (2luss

fpradjc 245 2Ium.) 220.

248. 291. 306. 5. Dtony^

fos.

Bär, .in 112 f. 116. 242.

—, groger (Stern) 113. 200.

202.

Saiac, (Solf oon 227 21.

Bafdj(antinn)en 248. 2492t.

250—258((Hurtptbc£).268.
273. 306 f.

— 302. 5.

ITIatnaben.

Baüos 117.

Baumnvmpl|cn 236. 279.

Seflcroptjontes 71. 74.

Beaona 139.

23entI|eftfYme 218.

Berggott f. U?aIbgott. Berg«

mutter 242. Bergnympl^en
235. 248.

Beruftein 193.

23ettelprtcfter 244. Bettler

42. 315.

Bienen 94.

Bli^ unb Donner 21. 26.

41. 58. 70 f. 127—129.

132. 247. 256. 266. 303.

Blumen 301 f. 337. ^38.

Bluttranf 313 f. 317. 319.

Blutradje, ^ütjne 42? 99.

136. 315—318. r>gl.

Hadjegötter.

BocP, ^iege 199. 236. 244.

267. 270f. 274.278—282.

329.

Boiotien 69. 117. 152. 179.

182. 199 f. 206. 212. 228.

248. 258. 281. Boiotos

216.

Bona Dea 302.

Bonus Eventus 169.

Bootes 202. 263.

Borcas 94. 197. 203.

Bote ber (Sötter 119, Botin

197 f.

Bosporos 67.

Bon?Ie 294 2t.

Brauron 113.

Brautraub 50. 60. 217. 287.

Briareos 21 f. 37. 44.

Britonnien 333.

Bromios 248.

Brontes 21.

Brot 165. 286.

Bubona 324.

Bud?roUe 179.

Budjftaben, (Erftnbung ber

, 122.

Bufolifdjc pocfie 179.

BuUa 331.

(Eabuceusf. Berincsftab.

(Eaefar 152. 336.

(Jlamenen 180..

(Eampanien 30.

Campus Martius 137.

Capitol in Hom 58 f. 69.

169. 327. 337. 340.

(Zatbea 323.
'

(Earmenta, stis 180.

Cato b. 2J[.. 137.

(Eentauren 37. 5. Kent.

Centimani 21.

(Ecrberus 37. 5. Kerberos.

(Zeus 138. 273. 285 ff. 301.

(Zeteaüm 302.

(Etjaircftratos pon HI|ams
nus 172.

(ttjaos 20. 152.

Ctjaris 130. 182.

(Eljariten 32 f. 46. 51. 60.

69. 103. 111. 143. 176.

180-182 (2t: 180). 184f.

235. 267. 271. 291. 311.

(El^aron 35. 37. 306.

Ctjerfones, taurifd^e 113..

Ctjios 200. 260.

Ctjiron 101, 284 f. :

(Et^Ioris 203.

Ctjortanj 179.

(El^riftentum 6. 11. 16., 20.

33. 35 f. 58. 168. 170 f.

194. 223. 270. 333. 336.

338.

(Etjtl^onifdje öötter 14 f. 33.

96. 124. 132. 136. 234 ff.

304. 320.

cista mystica 265. 5. leiste.

(Zlio f. Kleio.

Cocytus 37. 5. Kofytos.

(Eoinquenba 324.

Concorbia 337.

Cumae 29. 37. 98.
,

Cunina 324.



m. He^iftcr.

Cuptbo 152—160.

(EY&efe f. Kvbcle.

Cynttjuts 88.-

Patmonen 15. 169—172.
242. 274. 283. 309. 313.

320. Paimonton 171.

Daftylen 243.

Danaibcn 36.

Paptjne 107 (2t). 108. m\s

148 f. 282.

Parbaner 147. snos 199.

Dea Dia 138.

Peiäneira 153. 232.

Peimos 134i

Peine 213.

Peipt|obe 98.

Pelos 88 f. 94. 105. 109.

260. 268.

Pclptjt 3, 47. 94. 96—98.

105—108. 137. 163. 173.

202. 209. 214. 240. 268.

270. Dgl. pyttjo.

Pclpl^tn 97. 104. 107. 150.

213f. 217. 220. 222.22721.

262 21. 263. 271.

Pelptiinios 103. ,214..

PcIptjYtie 96.

Pcmctcr 4. 24 f. 32 f. 46. 61.

78 21. 160. 212. 235. 239.

244. 263. 265f. 285—302
(2l:286.293.295.297).309.

320. P. (Eleufinta 298.

P. von Knibos 286 2i.

Pemopl^ooti 288 f. 292.

Peo 288. 291.

Diana 115f.

Ptdjtfunft 102. 179. 268.

Pibyma 106.

Piebe 122—125.

Dih 42. 173. 184." '

Pifte 49.

PinbYinene, Pinbyrnon 242.

Ptolles 292.

Ptonata 14Ö.

Ptone32f.46.48.140.143.
230. — 249 2[.

Pionvfos 14. 32. 50. 78 2f.

121 21. 127. 129 21. 131.

156.160. 184. 199 f. 224 f.

236 f. 245-275 (21: 246.

249. 272).- 275—277. 279.

282—284. 292. 296. 300.

327. ,,3nbifd?ec" P. 271. =

Ptonvfosfefte 249 2t. 250 .

—258. 268—270. 306 f.

PtosFureh 133. 192 2t.

Pts 304.

PtttjYrambcn 270.

divus 336. süb divo 2.

Pobona 46—48. 98. 232.

240. =nattfdjc HYinptjcn

198.

Pogma 6. 297.

D. O. M. 58.

Ponaumünbung 333.

Porer 105. =ros 216.

Ports 192. 218 21. 221. —
222. — 229.

Poto 222.

Pradje 136 f. 157. 159.

Prad/enrDagen 292. 29321.

Dgl. Sd^Iange.

Prama 267 f.

Preiipcge 320. 322.

Prctsacf 79. 205. 208. 210.

212. 217. 303. r>gl.

Sribcut.

PrYaben 236. 307.

Pryas 250.

Pryops 124.

Pynamene 222.

€ber 116.145. Dgl.Sc^rüein.

(Edjibiia 29.

(Sc^inabifc^e unfein 232.

€dJion>251.

€d?o 238. 279f.

€bonen 250.,

(Hbula 324.

€feu247f. 2492t.251.254f.

259. 261. 270—273. 309.

(Hgeria 180.

€l?e 59. 110. 218.236.289.

292. 301. 331. 337. (El^es

gotttjett 60—62: 143. 152.

160 f. 235. 286. 324.

€trf?e 47. 254.

(Eibgotttieit 42.- 188. 230.

.232. 238. 537. -

€tbott]ea 226 f.

€ter 322.

(EileittjYia, sien, ^litljYia 68.

€ione 222.

(Eirene 16. 184. 338.

€isDoget 201.

€fftafe f. ©rgiasmus.
(Eteftra 197. 199.

(Eleufis 15. 160. 288. 290.

292 f. 296-298. König
(E. 292. 0rtsnYmpt)e €
293 21. €Ieuftnien 298.

Dgl. HlYflcricn.

(Elfen 234.

(Elis55. 156. 232. 248.271.

€Ifter 177.

(ElYfion 35-38. 227. 300.

(Ematiiion 197. .

(Empufa 313. 320. •

(Enbcis'285.

(Enbyrnion 194.

(Engel 170.

(Enna 290.

(Enttjufiasmus f. ©rgiass

mus.

€ntftel|ung ber (Sötter 20 ff./

ber Welt 20 f.

€nYalios 134. (Enyo 134.

139.
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(Hos 22. 32. 185. 187. 188 21.

19i. 196--t97 (2t: 196).

203..

/(Epaptios 68. 189.

€petros 47 f.

(Eptjcfos 114-.

(Epijialtcs 100.

€ptbäuros 101.

€ptmcttjeus 23.

€popten 299.

€pos, rnufe bes 179..

€ppi^ 226. 299.

€rato 176. 179. — 222.

€rbl»cbm 22. 208.,

(Hrbef.<5c.
—

€rbcrfdjütterer

206. 208.

€rebos 21. 23. 35,

€red?tl]eiön 82—84.

(Ergane 76.

€rid?ttjonios 74.

(Eribanus 38. 192 f.

(Erigone 263f.

(Erluven 24. 35. 136. 168.

207.304f. 314.315—319.
322.

€ris 24f. 134. 314.

€ros 21. [24]. 81 21. 135.

139. 141. 149. 152-160
(21:155.158). 161.218 21.

267. 310. (Eroten 146 2i.

156. 172. 175.

(Erydna 150.

€rvfic^tl]on 294. .

€rYtt^rat 255.

(Ery? 150.

€fel 271. 278. 313.

€uagore 222.

€uanber 180. 329.

(Euarne 222.

(Eübo'ta 69. 248.

(Eubulos, seus 304.

(Eubore 222.

(Euljemeros 14.

€ule 85 f.

€ultmcnc 221. 222.

€u'meIos 293.

€umentben, 304. 315—319.

€umoIpos. 292.

€unomta 184.

€uptjrofYne 181.

€uripibes 12f. 92. 142. 153.

250—258 CSaidiai). 290.

309.

(Europa 49-54 (21: 52). 79.

€uros 202—204.
(Eurotas 94.

(Eurvbie 22.

€urvbtFe 304—307 (21: 306).

€urYmcbon 29.

^urynome 32. 46. 128. 181.

230.

(EurYptjaeffa 185.

€uterpe 176. 179.

iJacfeil 95. 197.21821 24921.

259.262 21.29321.295 21.

297 21. 299. 301. 310. 319.

321 21. 322. ^acfellauf

132. 281.

^ama 198.

ifamtite 42. 162. 329—331.

ifatum 168.

(Jauna. 329. ,-nus 17. 282.

328—329. «ne, snalta 329.

Fauno colla maccMa 275.

(faoonius 202.

^ebvmx 329.

;feert 168.

(feige 271. 291.

^eltcitas 169.

feriae Latinae 59.

(fettfd?e 3. 152. 182. 271.

(feuergottl^eit 29. 127. 133.

162 f. 247.

(ftd?te 213 f. 216. 226. 244.

277. Pgl. pinte.

^tbes 17. 59. 337.

(ftfd?e 165. 322;

Siedler, (5qH her 210.

(flebermc^its 259.

(flöte 75. 125. 179. 243. 259.

275. 277.

^loxa, 4ia 185.

(flüd^tlingc 42. 162. 315.

jflügclroffc 197, sl]ut; 4d?ui|c

126.

(flüffe,/(frufgötter 7. 34. 50.

212. 229. 230—233. 235.

237. 278. 304. ^lup
nympljen 193. 235.

(fornaj 324.

^ors, (fortuna'168 21. 169.

338.

grauen, (58ttin ber 68 f.

109 ff. 143. 171.301.338.

(frauenfefte258.270. 301 f.

(frembe (Sötter eingefül^rt

15.

cfröfdje 90.

^tüditfovb . 301. 337. ^mag

fiel]e Kalatljos. (friidjte

301. 327.

(frütjlingsgotttjctt 34. 146 f.

184 f. 244. 287.

ifüUtjorn 49. 169. 172. 231 f.

327. 337 f. 340.

(fürten 38. 315—319.

(Saia f. (St.

(Salateia 222. 224.

(Salatien 242.
.

(Salajaure 229.

(Salene 222.

<5aüoi, 'A 243. 245.

(Sans 69. .

(Sanymebes 33.

öartengott 282. 326.

(Saftfreunbfdjaft 42. 59. 162.

315.
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(5e, (5a\a, €rbc 21. 24—26.

28—31 21. 48. 60. 93. 96.

100. 152. 173. 177. 198.

214. 220. 229. 238—240
{21: 238. 239). 244. 285
— 287. 311. 316.

(Scburtsgötttn 68. 70. 115.

(5cburtstag 171. 331.

(Setjcimfultc 15. 297. Dgl.

irtYftcrtcn.

(Sctcr 240.

(Semüfc 165.

(Semen 171 f.

(Scrfte 288. 293. 299.

(S'itiid^i 198.

(Sefang 102. 178. 235.

(5e\diidiie 179.

(Scfdjmiftcrcl^e 22. 240. 285.

(Scfpenftcr 320.

betreibe 291—295, --gottljcit

286.

(SetPttter 21, r>gl. Sli^.

(Siganten 24. 29—31 21. 39.

177. 239. (Stgantomadjtc

29—3121. 41. 131. 219.

238 2f. Vg,l Juanen.

<5ie%hädie , pcrfontftfatton

ber 283.

(Slaufß 222. -fos 200. 228.

(Slobus 338. 339 21.*

(Slücfsgott 124. 126. (5Iü(f^

fcltgfeit 160.

(Solbncs Zeitalter 27. 170.

öorbios 278.

(Sorgoneion 73. 86. Pgl.

2ltgis.

(Sorgoncn 75. 319.

(Söttcrblut 10, =mutter 240.

241 2J. 242. Dater ber

(Sötter 229. --berfatnmiung

34. 40. 64. 229. 286.

<SranatapfcI 69. 150. 200.

289.

(Sratiae, (Stadien 180—182.

(Srcnsgott 59. 327.

(Sroßc (Söttin, (Sr. muttcr

242.

(5yes, (Syges 21.

(Svmnaftum 95. 124. 156.

4tif 285.

f^abidjt 29.

£iai)es 4. 24 f. 32—36. 50.

120. 142. 287. 289 f.

, 302—309 (21: 302). 314.

£?al^n 85. 102. 126. 139. 193.

Viaixe 222.

f^alirrtjotl^tos 137.

f^dryone 201 f.

fjamabrYabcn 236.

dianhel 120. 122. 126, 221.

326. Dgl. Dcrfetjr.

EJarmonta 103. 135 f.

i^armonte ber Sptjären 282.

^arpofratcs 66 21.

f^arpYten 37. 195. 313. 319.

£jausgott 162. 329—331.

£jebe32f.68. 103. 265. 337.

f^ebros 307.

t^cbbcrntjetm 333.

Hegemone 181.

f^eilgott 100. 108. 235. 245.

285, £^etlanftalten 101.

f^etltge ^oäi^eit 60.

Betmarmenc 168.

^efate22. 114 f. 195.24121?

300. 318. 319-322 (21:

321). dieMaia 322.

£^cfatond|eireit 21. 24. 26.

f^clena 147. 227 f. 316.

E^elenos 98.

f^eliaben 193.

f^clife209.214. f^clifontfc^cr

pofeibon 216,

f^eliFou 177. 179 f.

^eliopolis 194.

ijclios ,22. 32. 57. 70. 91.

152. 185-194(21: 186.

189). 195. 200. 214. 238.

288. 309.

?ie\len 216.

£^eIIespont 282.

fjemera 21.

^cosptjoros 188 21? 201.

E^epljatftos 29. 32 f. 50. 70.

76. 127—33 (21: 127.

129). 181 f. 187. 190 f.

200. 224.

£^era 24 f. 32 f. 44—46. 48.

51. 60—70 (21: 60. 62).

79 21, 88 f. 100. 113. 128.

131. 133. 135. 142f. 147.

177. 184. 198. 210. 214.

217. 223. 225. 247
f-

301.

307. 309. 311.

ßeraion 68 f.

getanes 29. 32. 46. 55. 64.

71. 153. 156. 216. 220.

225. 232. 250. 265. 283.

285. 296. 309. 311.

f^erbft 184
f.

326.

fjcrb 330 f. f^erbgotttjeit 42.

132f. 162—165.

£^crben f. piel]3ud.jt,

%rmen 119 2t. 120. 322.

^ermes 16. 29. 32 f. 65.

67. 78 21. 93. 103. 108.

116-127 (2t: 116. 119.

121. 123). 139. 152. 156.

162. 182. 184. 198 f. 235.

237 2t. 2412t? 248. 270.

275. 279.289.303.3062t.

322. f7ermesftab 116 2t.

126. 338.

f^ermtone 34.

f^crobot 8. 11.

f^eroen 170 f.

£^eroIb 119. 125. £^eroIbs*

ftab f. f^ermesftab.
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\r]cropt)tte 98.

f?cftob 8. 11 f. 23. 29. 36.

39. 140. 142. 152. 161.

166, 168. 170. 173., 175-
177. 180 f. 185.194. 204—
206.217. 219—221. 229 f.

238. 240. 266. 274 f. 279.

309. 311. 314. 316. 319 f.

Sitjcogonte llf. 20—34.

£?e[ione 209.

f^efperibeii 23. 60. 220.

f^efperifd^e Haiaboi 193.

f^efperos 201.

^eftta 24 f. 33. 142. 161

—165. 323. „£?eftta"

(Stuftintant 165.

£?teroptjant 299.

fjimeros 141. 143. 176.

f^tmmcl 33. 238 ; £^tmmclss

fugel 179.

i^ippafos 259.

E^ipptos, rta 74.

£^tppo 229.

JE)tppobamas 232.

fjippofampen 213. 223.

f^ippolytos 116. 148. 209.

£^tppono(m)e 222.

£^tppotßS 203.

£^tppotI|oe 222.

f^tppufrene 177. 180.

£^trfd?, s!uti 116. 25.4.

^trtcngott f, Dtctjsudjt.
—

f^trtenpocfte 179. — ^tr?

tcnftab 179.

'Eiodi^e'ü f. €l]e.
—

£Jod?s

5eits3ug pofetbons unb

^Imptjttrites 218 21.

?l'6üe 335.

f^pmcr, £^omcrifd?e Cljcolo;

gic 1. 2. 6. 8. lOf; 21.

23.. 29. 34—36. 39. 41.

43—45. 47. 56. 60. 63.

70 f 91. 93. 100. 109.

116. 119. 122. 128. 130f.

137. 140 f. 152. 161. 165 f.

.168 f. 173. 175 f. 181 f.

185— 188. 194 f. 198 f.

201f. 204—206. 217. 219 f.

228—230. 235—237. 240.

250. 266. 279. 283. 286.

295. 301. 303. 307-309.

311—316. 31.9.

f^omcrtfd?c Hymnen 12. 88.

91. 103. 111. 116. 236.

279. 287. 290. 292.

£)otnerifd?cs (Sciädjter 131.

I^omonota 337.

^on^g, 280; 301. 318. 322.

327.

^ono5,fnot 17. 339.

£)oren 32. 46. 61. 69. 93.

103. 141. 143. 166. 173.

182-185 (21: 183). 191.

235. 265. 327.

^orn 48. 194. Dgl. ^ÜÜ-^

Ijorn.

E^ülfcnfrüdjte 291.

f^unb 116. 20r (BiunbetoU

fcl)Iag). 314. 316. 317.

319. 320. 322. 333. fjunbs*

tage 201. EjunbSftern 201.

264.

fJvabcit 198—200. 248.

fjyaftntljos 94 f. 203. =tl]ia

95.

eiybm 38.

£?Ves 199.

%gtcia 81. 102. 338.

f^Ytnen, snaios, snaeus 160 f.

244.

f^ymcttos 263.

^'^mnenpoe\xe 178.

^^faia 77.

^Ypcrboreier 94.

i^Ypcrion, =mbe 21 f. 185 f*

194,

£?Vpnos 45. 309—312 (2t:

310.. 312).

%poflafß 113 f.

f^YPfcus 93.

^Yfi^ii 255.

3afd?os 265. 296. 298—300.

302. 309.

3ambe 288.

3ant{jc 229.

3anus 18. 323—326 (2t:

324). 337.

3apetos 21—23.

3afon 285.

3bis 29.
.

3rfjor 10.

3d?ttjYofeniaurcn 220.

3balta, siton 150.

3^^/ 3^»«/ troifdjcr 43. 93.

147. '242 f. 291. 311. Kre--

ttfdjcr 243.

—
, XtYmpi^e 49.

3bmon 77.

3bYia 188. 230.

3!arta 263. 292. Mos 202.
,

263 f. 269. 292.

3Iton f. Croia. •

3affos 203. 298.

3It%ta 68.

3mbros 132.

3nad?os 64 f. 231.

3ncubus 328.

3nbißn 189. 248. 250. 271.

3nbtgctes 323 f.

3no 251-256. — 3. £eu*

fottjea 225.

3nfel ber Seligen 27. 36 f.

3iiuus 329.

3o50.63—68(2t:66), 189.

3oIe 153.

3oIfos 92. 214.

3onier 105. 209. 216. 3o--

ntfd^cs XlTeer 232.
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3ptitgeneta 113.

3ns 60 f. 79 2t. 119. t97f.
202. 207. 230.

3fts 66. 68. 244. 300.

3fmenos, ifmentfdjer 2lpoIs

Ion 106.

3ftt|mos üon Korintlj 213f.

225 f. 3flt|mifd?e Spiele

216. 226.

Ziliata 235.

3tilus, tulifd?es (Sefd?Ied?t

159.

3uno 17. 59. 69 t. 336.—

3. bcr ifraucn 171. —
Saturnto 69.

3upptter 17. 58 t. 160. 192.

323. 325. .327. 330. 3-

Capitolinus, Latiaris, Op-
timus Maximus 58. Helio-

politanus 194. Saturntus

59.

3ut)entas, =tus 337.

3Eton 38. 284.

3agbgötttn 110 f. 115.

3at}res3ctten 183. 188.

3anuar 325. 336.

3ui»cn 171.

3uli 336.

3ungfrau (Sternbilb) 264.

3unt 336.

"Ka 17L
Kabeiren 132 f. 243.

Kabmos 136 f. 225. 247.

251—258.

Kaiferfultus 335—337.

Kalatl^os 245. 299. 308.

321 21.

Kalaureta 214.

Kaldjas 98.

Kalendae 325. 331. Nonae,

Idus 331.

iCamanaffa 222.

Kaüic^oros 289. 299.

Kaüiope 176. 179./304.
Kalliroe 229.

Kaüifte, *fto lt2t. 202.

Kalybon 263.

Kaivpfo 229.-238.

Kappaboficn 139.

Karien 150. 194.

Karneta 92.

Karpo 181. 185. =po£ 203.

Käfe 322.

Kaffanbra 98.

Kaffotis 97 1:

Kaftalia:94. 97. 180.

Kaftor 285.

Kaufleute f. E^anbet.

Kebalion 200.

Kelainat 277 f.

Kelaino 200.

Keleos 288. 292. 299.

Kentauren 101. 219. 273.

275 Jlnm. (21?). 283—
285 {11 1 284). Kentauriben

283.

Kentaurotritoncn 220.

Kepljalos 18821. 195—19621.

Kppljtffos 94.

Ker(en) 24. 166. 313 f. (2t:

313).

Kerberos 29. 34 f. 305. 308.

Kerfyon 216.

Keyj 201.

Kimmerier 34.

Kirdjenoätcr 323.

Ktrfe 34. 187 f. 238. 320.

kiste 297. 299. 301. Idsto-

phoroi 265.

Kttt}airon69. 111. 251—258.

270.

Kttljara 103 f. 179. 277.

278 21.

Klaros 106.

Kletnafien 98, 114. 146. 194.

209. 216. 236. 242-245.

248. 265. 277. 319. 340.

-Pgl. 2tflen,

Kleio 176. 179.

Kleitos 195.

Klenna, KIcta 181.

Klottjes 165. Klotljo 166.

167 2t.

Klymene 22. 189 f. 193.

mos 304. ./ _
-

Kntbia 150. 151 21. >bos

105. 145. 150.

Koios 21 f. ;

Ko^ytos 35.

Kol^is 186. -

Kolonos 34. 317 f.
V

Koloptjon 106,

KoIo§ oon Hljobos 193.

Komana 139.

Kommunion 335.

Komöbte 179. .267. 269 f.

Konfirmation 335.

Köre 265. 286.* 302. 308.

VqL pcrfeptjone.

Kortnttj 69. 150. 167. 185;

193. 200. 310. Dgl. 3fttj*

mos.

Korn 327.

Koronis 101.

Koros 265. 302.

Korybanlcn 49. 243.

Korynetes 216.

Kos 150. ,

Kofmpgonte :20f. 152.

Kottos 21.

Kraus 339.

Kreios 22.

Kreta 25. 28. 35. 48 f. 53.

97. 156. 243. 248. 264.

Kriegsgotttjeit 95. 133. 281.

[325.]
— 134. 139.

Krtos 22.
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Krtfa 105.

Krofos 259.

Ktontbcn 23. 30.. 39. *nten

28. sniön 39. 56.

Kronos 21—25. 27 f. 32.

36. 49. 59f. 140. 152.

161. 240. 243. 284. 316.

Krummftab 179.

Kurf?en 296U 325.

Kucfutf 60. 69.

Kunft, Künftler 76. 182.

Kiircteti 49. 138. 243.

Hyäne 290.

Kybcle, sbebe 49. 240—245
(2t:241). 270. 277f. 281f.

285—287. 290. 300. 302.

.
320. r»gt Htjea.

Kybotmös 314.

Hytlopen 21. 26. 101. 133.

207. 216. 224. 303.

Kvfnos 192.

Kyncne 116. 118. 199.

Kvmo, =bpfe/ =tijoe 222.

Kyntl^tos, stl]ia, stijos 88.

109.

Kvpreffe 308.

«Ypris 51. 141. 150., 291.

Hypros 141. 145. 147 f.

150.

HYpfßlosIabe 310.

Kyrene 93. Q4.

Kytliera 140f.l50. *retal50.

Sac^efts 166. 167 2t. 193.

Satjmljctt bcr Sdjmicbcgöttcr

131. .

,

Saiftrygonen 216.

iSafontcn, £afcbaiinon fiet|e

Sparta.

Samta 313. 320.

£ämmßr 236. 280. 322.

£ampetic 188. 238.

£ampfa!os 282.

£aomebon 92f. 196. 209.

£äpttt]cn 101. 283.

£arcn 17. 330—332 (2t:

330. 332). lararium 331.

332 2t.

£axDcn 332.

£atitius 328. ?ttum 58 f.

£atmos 194.

£afona f. £cto.

. Saointum. 330.

£ßard?os. 225.

£ebenscr3eugung, (Söttcr ber

171 (152)'

£ciagore 222.

£emnos 12ß. 130. 132. 200.

243.

£emuren 332.

£enatcn 269.

£crnaiifd/e E^ybra 29.

£ctlje 25. 35. 38.

£eto 22. 32 f., 46. 64. 88
—91. K)0. 109 f.

£ctrtuoi 233.

£eu?tppr 259.

£cilfotijca 225.

Stber
, £tbera 273. 302. 5.

Dioiiyfos.

£tberalta 273.

£tberfas 337.

£tbitina 152.

£tbycn 47. 55. 93. 192.

219.

£tbys 261.

£td?tgott 2. 40. 303. 308.

333. Dgl. Spnne, XKonb.

Siebe 24. Dgl. (gros. —
£{ebesg8ttin 142.

£imenttTius 323.

£imes 332.

£tnos 103. 201.

£tpara 204.

£tDirts 273. .

£o?aI!uItc 6 f.

£oFt 131.

£orbecr 97—99. 107 f. 116.

148. 177. 248. 259. 271.:

£ön)e 241 2t. 242. 245. 258f.

291. 322. .

£o5tas 96.

£ud}s 261. 271. 294.

£ucifcr 201.

£ucina 69. 115.

ludi Capitolini, magni, Ro-

mani, plebeii 58.

£«na 115. 194 f. Pgl.monb.

£upercus 328 f., tca, sei,

scalia 329.

£yaios 273.

£ybten 76. 242.

£yfabas 260 f.

£ylaton 54, sfaon 54 f.

£yHen 106. 309. £yfifd|c

Bauern 89 f.

£yfofura 54.

£yftos 25.

£yfurgos 113f.
— 250.

£ynFos 293 f.

£yra 117 f. 179. 284.

£y[ifratesm.onument 262.

£yfippos 155. 215.

Xnadjaon 285.

ITTagnefia am Sipylos 242.

mat 336.

mato 32. 46. 116 f. 125.

199. 336.

IHatn 332.

IHainabcn 129 2t. 220. 248.

249(2t)
— 258. (21: 257).

275. r>gf. Saferen.

HXatnalos 55.

matra 263 f.

irtafcbonien 30. 33. 177.

XHamers f. UTars,

ITTanen 331 f.

manten 318.
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lltanttF f. rDeisfagitng.

lltanturna 324.

marattjon 281.

IHars 17. 137—139. 336.

Utarspttec f. KXavs.

marfvas 277 f. 278 11.

282.

IHörs 336.

mashn 179.

inatronaltcn 70.

HtauerFrone 242. 245. 340.

manltWt 194.

UtaDors f. llTars.

mebexa 188. 316. 320.

UTebon 261.

mebufa 23. 75.

meeresgott 7. 103. 205 ff.

212. 227 2J. 271. .göttin

110. 149 f. 217 ff. 314.

XnccmYtnptjen 238. —
irtßerujaffßr 79.

tITegatra 316.

mcgalefieu 245. 302.

ITTegara 225.

ItTcinetb 315.

IHelifertcs 225 f.

IlTeltnno 340.

IHelifd^e Xl^my^en 24.

IHeliffeus 49.

ilTcate 221 f.

IHcIfart 225.

riTelos 150.

IHelpomcne 176. 179. 232.

UTemnon 197.

mene 110. 194.

HTcncIaos 36. 226—228.

ITTentppe 222.

IlTenoitios 23.

IlTenfdjcnopfer 28. 54. 59.

113 f.
116. 225. 264.

llTercurtus 126 f. 160.

tlTcrope 199.

meftra 294 f.

mäaUe '304.

metaneha 288. 292.

metcorftein 25. 242.

met'xs 70.

UTetrooit 244 f.

IHtbas 242. 278.

mild? 236. 254. 259. 280.

329.

mikt 106.

rntncroa 17. 59. 87. 340.

minos 35. 38. 41. 49.

264.

iritnYas 216. 259. 264.

inifd?n?cfcn 31 21.74. 155 J(.

^

158 21. 174 21. 218 f. 2{.

220. 228. 231. 271. 274.

278 f. 282 f. 311. 313.

322. 324. 340.

inittjras 16. 333—335 (21:

334).

mittellänbtfdjes IlTeer 219.

tnncmofyne 21 f. 26. 32.

46. 175. 178 21?

modius f. Ualat^os.

IRotjn 150. 291. 296 21?

301. 311.

rrtoiren 32. 43 f. 46. 165

—168 (21: 167). 184.

315.

molod} 28. 225.

IHomos 24.

HTonbgöttiu 68; 109. 114

-116.308. 319-322.5.

Sciene,

irtorbfüt|nc f. 3Iutrad)e.

irtorgcnröte 195. =ftcrn 197.

201.

XHoros 24.

mors 309.

mosd)os 50.

moft 280.

mofyd^Ios 132 f.

mü^e 337.

mükiba 129.

mwfagetes 103—105 (21 1

104). 108. 268.

mufcn 32f. 46. 1Ö3. 111.

iOO. 175-180 (21: 178).

181 f. 184. 232. 235. 267.

273. 291. 304. mufcum,

mufif, mofai! 180.

mufif 102. 180. 268. 282.

285.

mutler 242.

m^Me 216.

mYfcnai 48. 63. 68.

mYrrt|cri 259.

mYrtc 150. 299.

mYfim 299.

mYftertert, (Sctjetmtet|tel4 f.

265 269. 292. 296-300
(21:296. 297). 301. 304.

320. 322.

mYttjetibilbung 4 f.

mYtt]os, mYttjologic (IPorti

erHärung) 1.

TXadti f. Hyj.
rtdaben 67. 193. 232. 235.

237. 304. 307.

rtarfiffos 149. [272.] 280.

—
/ (Pficinse) 287. 308.

Haturgöttct 2. 110. 112.

234. 274. Xi. 3U fittUd?en

(Söttern enttoiifelt 7.

ttauplia, ;ios 216.

Hajos 217. 228. 248. 260 f.

263 f.

Zteatra 188.

Hccfar 332.

Hcitar 10. 33. 259.

Heleus 214.

Hemertes 222.

Hemefis 24. 172 f. 315.

Henia 324.

tteptunus 217. 219.



Hegifter. 55\

Herciben 34. 53. 192. 217.

218 21. 220. 221—224.
.225 f: 228. 230. rteraibcn

223.

Xlexeixs 34. 128. 192. 220 f.

226. 228. 277.

Hcfate, Hefo 222.

Heftor 214.

Hcujatjrsfetcr 325.

mU 31 21. [43. 57. 73. 83.

173—175 (2i: 174). 198.

335. 338. Dgl. Sieg.

Hil 66 21. 192. 231.

ZTtmbus 189 21. 194. 308.

336.

Hiobe 100. 110. 242.

Xli^en 234.

Hptos 197. 202.

Huma 17. 138. 180. 325.

ZTüffe 302.

nYmptjen34.48f.65.77.93.
107. 111—113. 116. 148.

188. 192f. 198f. 212. 220.

224. 230. 232 f. 234—238
(2i: 237). 248. 249 2t.

273—275. 279 f. 282 f.

290.304. 307.318. rtym.-

pl|aten 236. Hympt^cn;

grotte, Hvmpijoleptot 235.

HYfa 199. 248. 250. 275.

287.290.

Hyj 21. 24. 166. 187. 197.

309—312. 314. 316.

(Dbolos 35.

©byffcus 34. 71. 122. 225.

©tagros 304.

©tbipus 317.

0tneus 263.

©inomaos 199. 213.

(Dinopion 200.

®tte 283.

©i'SYS 24.

©fcanittcti; sntben 22. 188.

197. 229 f. 287.

(Dhanos 21—23. 25. 30.

32. 34. 36. 48. 60. 128.

168. 185—188. 194. 196.

221. 228. 229. 232. 312.

©fyroe 229.

®I 236. (Ölbaum 56. 79.

82. 84, f. 94. ®l3tüetg338.

©lympia 55-57. 105. 168.

174 f. 185. 213. 233. 240.

©lympier, spifd^e (ßöttcr 6.

23. 25 f. 28. 30. 32 f. 39 ff.

44. 46. 57. 135. 156. 165 ff.

230. 240. 295. (DIvmpifd?e

(Sötttnneii = ITtufen 180.

©lympos 26. 30. 33 f. 39 f.

56 f. 61. 68. 70. 100. 103.

128 f. 135. Ulf. 164 f.

173. 175—177.179. 181 f.

205—208. 265. 279. 286.

289. 302.

—, (in 2trfabißii) 54.

—
(iflötenfpieler) 278 21.

©mptjalos in Pclpt^i 106 21.

©pfer 119. 122. 126. 162.

(D}ps 59. 69.

(DvaM 71. 97 f. 102. 173.

Pgl. iPeisfagung.

0rd?omenos 182. 225. 258 f.

264.

(DvcüS 34. 37.

0re(fti)aben 235. 279.

©m%tci 203.

©rcftes 98. 113. 116. 317 f.

©rgiasmus 14. 98. 102.

139. 243. 245. 253. 258.

266. 270. 290. 307.

©rion 195. 199. 200 f.

©rpl]cus 14. 103. 304—307

(21: 306).

©rptjifcr 14 f. 265. 300.

319. 322.

©rtlKr)05 29.

©rtygia 233.

©ffa (Berg) 100. 208.

—
, ((Serüdjt). 198.

©tos 100.

©ttjrys 26. 92.

©Dib 13. 54. 64, 77. 89. 94.

111. 147. 186. 258 f. 260 f.

263. 285. 290. 304. 311.

325 f.

paian (£icb) 94. 97.

—, ((Sott) 100.

Paionios t>on IHenbe 174f.

Palatmon 225 f.

palatftra 95. 124. 156.

palattn 108.

paüabion 73. 83 f. 138.

330.

paUas 22. 5. 2Itl^ena.

paücne 30.

palme 338.

pan67. 124. 235. 248. 275.

279—282. 328 f. pane

220.268.273f.282f.pans^

franen/ sünber, paniffen

282. panifdjer Sd?rccfen

280 f. pans(Srotte, pans

f^erbe 281.

panattjcnaicn 74. 84 f.

panbion 263.

Pangaion 250.

Panionicn 216.

panopeus 240.

panttier 259. 261. 262 21.

274 [21].

Pantomtmus 179.

paptjia 150, sos 146. 150.

pappein 34. 193.

pappofilenos 277.

parca (165—)168.

parbcl 242. 271.

Paris 147. 228.



552 Hegijier.

parnaffos 96. 122. 180.

268. 270.

parrtjafta 318.

parttjcnifdjcs (Scbirgc 281.

parttjenon 82—85. ^t'xes

74—83.

par3c (165—)168.

pafitt^ca 181. 311.

patrister 302. 338.

panU 243. 259.

pa^ 337 f.

pebum 179.

pegafos 74.

petrttt^oos 38. 283.

petttjo 143. 182. 230.

pelafgcr 47. 160. =gos 54.

216.

peleus 223. 231.. 285.

peltas 92. 214.

pelion 93. 100 f. 283 f.

peloponnes 91. 141. 214.

318.

Penaten 17. 165. 329 f.

peneios 108. 209. 304.

pentl^eus 250—258.

Pepromene 168.

pergatncner 2lltar 31 71.

perimcia 232.

perfc, ms 188.

pcrfept)one 4. 32—35. 50.

145. 195. 265. 270. 273.

285-302 (2i; 293. 295.

297). 302—309. 318.

320.

perfes, sfaios 22. 319.

perieus 23. 71. 73. 75.

perften 16. 332 f.

pefftnus 3. 242 f. 244 f.

pctafos (ptlos) 126.

petrata 229.

Pfau 67. 69.

pferb f. Hoß.

pftrftd? 150.

pfTug 293.

ptjaenna 181.

pIjaetljoTt 189—193 (21 J.192).

stijonttdbcn. 193. =tl}ufa

188. 238.

ptjarös 226. 228.

pt)etbias 39/ 56 f. 69. 83

—87. 175. 244 f., 283.

ptiene 181.

ptjeneos 116. 291.

pl|crat 92.

pijci'Os, pijerreptjatta/ ptjer;

fepljone 308.

ptjerufa 222.

pljtlofoptjie 14. 16. 170.

Stoifer 281 f.

ptjilyra 284.

ptjicgra 30.

ptjlcgyas 101.

ptjobos 134.

pl^otbe 21 f.

pijotbos f. 2lpoIIon.

pljoiiitfer 28. 47. 50. 141.

145. 225.

ptjotniE 49. 50.

ptjofis 96.

ptjorfys 238. piiod\s\:ia'\en

235.

ptjormtnj 103.

ptjospljoros 192 2t? 201.

ptjrvgten . 240. 242-245.

277 f.

picus 328.

pierien 117. 177,

picrosl77.pteribenl77.180.

pinbar 12. 29. 43. 93. 96.

103. 168 f. 173. 181. 184.

225; 281. 300. 303.

pinien3apfen 273.

pifa 199. 213.

piftis 337.

plagegeifter 170. 332.

planften 199.

plato 170.

plebeicr 3i02* 338.

pleiaben 125. 198—200.

pleione 198.

pleftron 179.

picyaure 229.
.

pluto(n), pluteus 34 f. 38.

101. 302-309. 318.

—
; (©feanine) 229.

plutos 16. 169. 292. Pgl

Heidjtumsgoth

Potnen 35..

polei 288. 299. :
;

polybotes 238.
,

polybegmon, sbe!tes 303.
'

polybenfes 285.

polybore 229.

porY(tjY)mnid 176. 178.;

polvfieitos 60. 69!

polypl^cmos 207. 216. 224.

polytlieisnms 1.,

Pomona 326 f.

ponos 25. -

pontoporeia 222.

pontos 21 f. 24.: 220.

portunus 226. 324.

pofeibon 24 f. 33 f. 44. 53.

74. 79. 80 21.82.93.124.

137. 161. 192. 205-217
(2t { 205, 208, 211. 215).

218-220. 219 21.. 223.

225 f. 232. 238 2t. 294.

302 f, 308. 311.

pofeibonia 205.

potl^os 143.

prajiteles 121. 150 f. 271.,

274—276. 312 (?)

priapos 282.

profris 195.

proFrufles 216.

promettieus 23.; 70. 76.

132.

pronoe 222.
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profn-piim 160. 308. Stct]c

Perfepl|one.

Proteus 220. 226-228. 276.

Protomebeia 222.

prYtcineton, «ncn 162.

pfainatlje 222. 228.

pfydjc 156-160 (2t; 158).

pfYd^opompos 120.

pfYttaleia 281.

pubicttta 338.

Pygmalion 147 f.

pylos 117. 214.

PYriptjIegetljon 35. 38.

pYtijta 97. .

pYttiifdje Spiele 105.

pYtlio25. 96. 100.111.117.

5. Delptji.

pYtIjoit 92. 96. 99. 105.

136 f. 239.

Quellen, Quellgöttcr 180.

210 f. 278 f. 290.

Quinquatrus 87.

Quiriniis 17. 137.

<23uitte 150.

J^adjegöttcr 170. 314—318.

Dgl. Slutraite.

Haubüogel 311.

Hedjtsgotttieit 184.

Hegen 40. ^bogen 197.

Hegia 138. 164.

Hei] 270. 272.

Heidjtumsgott 170. 184.

Ht|abamantt|YS -27. 35 f. 38.

49.

Hljanfdjes (Seftlbe 292 f.

Hlje(t)a 21-23. 25. 39. 59 f.

69. 114. 161. 205. 239.

Dgl. Kybele.

Ht^einlänber 332.

Hljobos 193. — =bo5, :=be

218.

5toII = £amer, bie (Sötter

Hinb f.
Stier.

:aobbe 226.

Homa, (Söttin 339 21. 340.

Homer, Heligion ber

16—18. 27. 34. 37 f. 58 f«

69 f. 73. 87. 98. 108.115.

127. 133. 137-139. 152.

161. 164 f. 168 f. 171 f.

180. 185. 194f. 197f.201.

217. 226. 242. 245. 273.

282. 301 f. 304. 308. 318.

323—340.
Homulns 17. 70. 137. 329.

Hofe 146. 150.

Hoß 73 f. 79. 194 f. 212 f.

217. 283. 322. Hoßför:=
'

migcr cSott 206. Dgl.

WeUe,

Sabiner 139.

Sal^ara 333.

Salacia 217.

Salier 138. 323.

- Salus 337 f.

Sal3 165.'

Samos 60. 69, 124.

Samotl^rafe 132 f. 175. 243.

Sangarios 242.

Sao 222.

Sapptjo 143 f. 307.

Sarapis 308.

Sarbanapallos 271.

Saronifdjer ITTeerbufen 209.

Sarpebon 49. 309.

Saturnalia 28. ;uius 59.

:=nia 69. suus 17. 27. 59.

69. 325. 328.

. Satyr 200. 236. 248. 26221.

268. 273. 274—275
(21:274—276). 277

f. 280.

282 f. n-iffen 282.

Sd?af 124. 308.

Sdjatjl^äufer 56. 105.

bes Httff, Zlltettums. 8. llufl.

5c^au!elfeft 264.

5d?irffalsgottljeit 165 ff. 315.

Sdjiffatirt 210. 221.
,

Scl?ilbfröte 116. 150.

Sd^iüer 266. 301.

Sd/lafgott 120. 126. 309.

Sdjlangc 30. 31 21. 85. 101 f.

105. 126. 172. 231. 245.

254. 265. 271. 297 21.

302 21. 319. 333. 338.

Dgl. Drad?e. Sdjlangeii?

ftab 102. 126. Sd^langcn--

geftaltiger (Sott 231.

Sdjlaudjljüpfen jtaiij 268 f.

Sd?IüffeI 322. 324.

Sd/metterling 157.

Sdjmieöegott 129. 243.

Sdjoiuus 226.

Sd^rcibtofel 178 21. 179.

Sdju^flel^enbe 42. 315.

Sdju^geifter 170.

Sdjipalbe 150.

Sdjtöan 94. 107. 150. 192.

Sd?ipein 296 21. 301.

Scefrebs 218. smöoe 201.

spferb 218 21. 223. ^tier

218 21.'

Seelen, Seelenfult 34. 38.

125 f. 157. 160. 170. 270.

295 f. 308. 313—315.317.

320. 331. 332. 335.

Seirios 200 f.

Selene 22. 32. 57. 110. 185.

188 21. 194-195. Dgl.

ITionb.

Seliges '£eben ber (ßötter 10.

Selloi 47.

Semele 32. 153. 225. 247 f.

251. 253. 265.

Semnai 318 f.

Septentriones 202 f.

Serapis 308.

Seroius Cuüius 152. 169.

25



354 Kegtftcr.

StbYfle, siintfdje Büdicr 98.

245,

Stbc 200.

Sibcro 214.

Stbon 50.

Stebcngefttrn 19.9.

Steg 43. 73. 134. Dgl. tlife.

Stfvon 202. 291. 318.

Silbernes Zeitalter 170.

Stielt, snc 12921. 236. 248.

268. 273. 275—278. 282.

Sibanus; ^uc 282. 328. 329.

Sintflut 335.

Sintter 128. 132.

Sipylos 242.

Sirenen 232. 313 f.

Sirius 201.

Sifvpljos 36. 200. 226. 305.

309.

Siltlid?fcit ber (Sötter 9 f. 47.

Sipatj 55.

Ststlicn 29. 133. 148. 150.

204. 290.

Süron 216.

S!opas 271.

Sforpion 191.

5hto5 316. .

SfyÜa 37. 228.

Sfyttlien 293.

SmYrna 340.

Sofratcs 163. 171.

Sol 185. 335.

Sömnus 310.

Sonnengott 90 f. 96. 185

—194. 333. 335. sbedjer,

fatjn 187.

Soptjofles 12 f. 136. 153.

187. 300. 316.

Spanten 228

Sparta 63. 69. 94 f. 113.

122. 137. 156. 181. 193.

209. 270.

Spedjt 139.

Spcrdjctos 231.

Sperling 144. 150.

Spes 338.

Spinne 81.

spolia opima 58.

Sprud^orafel 98.

Spufgottljeit 320.

Stabtgottljeit 81
f. 97. 110.

169. 171 f. 242. 292. 340.

Sterculinius 324.

Sterne, sbilber 22. 187.

189 21. 191. 195. 197.

198-202. 217. 264 f.

;funbc 179.

Sterope 199. ;pes 21.

Stcuerrubcr 338."

Stier 3. 29. 50. 59. 63. 75.

194. 206. 210. 212 f, 217.

231. 252. 255. 258 f.

271. 301. 333. 334 2t.

fut)äugig 61. — Stier?
~

förmiger (Soti 206. 231.

Stilus 179.

StraI]Ienfran3 f. ttiinbus.

Strongylc 204.

Sturm 29. 40. 41. 58. 205.

219.

Styj 26. 34 f. 190. 230.

320.

Suaba, sbela 143.

Svnfrctismus 15.

Syrafus 233. 290.

Syrien 141. 248.

Syring (Hympl^e) 67. 238.

—
, (3nftrument) 65. 67. 118.

125. 275. 279. 282.

(Eag 197. üagesseiten 183.

Coinaron 34. 193. 209. 214.

305.

(Ealaffio, =ius 161.

Cantalos 36. 305.

CaraS; Sarent 216.

«Earnfappe 302 21. 303.

Carqmnter; snius Superbus
98. 108. 327.

Cartaros 21. 26—30. 36
— 38. 152. 192. 305.

316."

^aübe 150. 199.

Caufe 335.

^iauropolos 113.

Cajus 259.

Caygetc 199. 4os 193. 199.

270.

Cegea 141.

Teilung ber f)errf(i|aft 193.

205. 302.

Ceireftas 34. 98. 251 f. 258;

Ceifipljone 316.

S:eIefterion 298 f.
.

«Eellus- 192. 238-^40 (21:

238 f.).
.

Cempe 99. 208.

Cenebos 225.

Serminus 59. 327.

Cerpfidjore 176. 179.

CettiYS 21 f. 48. 60. 168.

187. 191. 228 f.

Ceufel 16. 131. 171.

Ctjaleia (IHufe) 176. 179.
—

(riereibe) 222.

Cfiales 229.

Cljalia ((Srajie) 181.

Ctjaüo 181. 185.-

2:t|amYris 177.

Cl^anatos 24. 309 f. 31021,

Ctjaumas 197.

tEtjeaterauffütjrungen als

(Sottesbienft 267.

Cl^eben, boiotifd^es 98. 106.

130. 135—137. 156. 168.

225. 247. 251 f. 255 f.

258. 265. 270. 281. 317.

—
, ägvptifdjes 47.

Ctjeia 21 f. 185. 194.
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Ctjcmts 21f.-26. 32f. 42.

46. 88. 96. 166. 172 21.

173.' 184. 223. 237.

Ctieogonb 21—34.

Ct}co!rüos 224.

Cticfeus 148. 209. 216. 264.

268.283.296 21?

Ct)efiriöpt?oros 286. 301,

srten 301.

Cticfptai 152. 177.

Clicjfalieu 33. 54. 92-94.

101. 108. 141. 204. 208.

214.283.294.

Cl]ßtis 44. 56. 64. 128. 130.

223—225. 250.

Ci|tafos 273. 282.

Ctjoe 222.

Ctjoofa 238.

Ctiöt 122.

CfjraftcnlS. 137. 177. 202 f.

246. 248. 250. 304. 306.

mYttjifdjes Ctjr. 246.

Ctjrtafifdje (Ebene 299,

CtjnnaPta 187.

Ctiunfifd? 210. 217.

CI^Yia 202.

CtiYmbtaiifdjcr 2IpoIIon 106.

Etjvo"^ 265.

Ctjyrfos 129 21. 246. 248.

249 21. 255. 258. 261.

262 21. 273. 275. 307.

Ciber 231.

Ctcrgeftalttge (Sötter 55.

206. .231.

Ctger 261. 271.

Ctryns 48.

Cifiptione 38. 316.

(Eitaticn 21—23. 25—28. 30.

32. 36. 38 f. 100. 177. 185.

198.229.239.266. Sitan

.
= f^eüo^ 185. Ctta^-

noinadjie 26. 29. 41. 229.

303.

Hegifter.

Sittjonos 196 f.

(Ettyos 38. lÖO. 110. 240.

Cniolos 77. 242.

Cobesgottl^ett 99. 110. 152.

309.

Qlotenujage 43.

a:ragi!crl2f. 316. Cragöbie

179. 267. 269.f.

Cräumc 24. 37. 71. 120. 126.

3tt f. Craumgott 126.

280.

tridens, Cribcut 205. 209.

Criopas 294.

Crtptolcmos 263. 292—294.

(21: 293. 295).

Sritogeneta 218.

Criton 34. 53. 217—221.
228. =nen 21921.220.223.

Sritonfec 219.

CriDta 115. 320.

(Eroas, (Erota 92 f. 98. 106.

147. 20Y. 242.

Croi3eu 212.

Crommel 259.

Cros 33,

Curm ber IDtnbc 204.

Cyctje 168 f. 230. 340.

Sympanon, Werfen 241 21.

243. 245. 249 21.

Syptjoeus, --pl]os, =ptjaon,

^pljon 28 f. 103. 203.

239.

(Eyro 214.

Cyros 225

S;yrrljcner228. tEyrrI]entf(^c

Seeräuber 260 — 263

(21: 262).

Uljr
= heute = liour 183.

Ulme 37.

llnfterbltd?fcit ber Götter 10.

284 f., ber IlTenfd^en 10.

15. 30. 296. 322. 335.

355

Uiitcrirbifd^e (Sötter f. c^ttjo*

nifd/e (S.

Untertoelt 34—38. 120.

145. 159. 198. 200. 238.

265. 289. 295. 300. 302 f.

306. 314-316. 318. 320.

322. 331.

Urania 176. 179.

Uranos 21. 24 f. 48. 140.

152. 177. 229. 316.

Darro 323!

Dater ber (Sötter 229. HTut^

terb. (5.240—245(21:241).

Degctationsgotttjetten 17.

91. 109 f. 124. 141. 181 f.

212. 235. 239. 242. 246 f.

271. 273. 304. 317. 326.

328.

Deildjen 244.

Denus 133. 152. 157. 159
f.

340.

Perfall ber Keltgton 14—16.

Pergil 37.

Pergtitae 199.

Perfetjrsgotttjeit 104. 110.

114. 120. 126.
'

ver sacrum 59. 139.

Dertunmus 17. 326 f.

Perojanblungsgabe 220.227.

231. 294. 326.

Defta 17. 164 f. 323. 330.

=Iicn 165. slinnen" 164 f.

Stempel 330.

Dettiertjaus 257.

Dictoria 173. 338. 339 21,

t?iet|3udjt, fjirtengotttjcit 17.

91 f. 94. 109. 124-126.

221. 235. 279. 282. 328 f.

Pirtus 17. 339 f.

Pölferrec^t 59.

Porfeijung 166.

Pulcanus 133.

23*



356 Hcgtftcr.

Vulfane 21. 29. 132 f. 203.

Dutturnus 202.

IPalinftnn 264. 318.

a:)alb*/ Berggott 94. 242.

279. 282 f. 328.

IDaffcrgötter 205—233.

snymptien 235.

IX>ege uiib Straßen fiel^e

Dcrfet^rsgott.

lüetbc 34.

rC>eit]raudj 325. 327. 337.

Weux, Hebe 94. 127. 259.

263. 270. 272 f. 283. 292.

325. 327 f. 337. Ifeinbau

242. 266. €tiifül|rung i>es

IV. 250. IDciiigennß 267.

Züetngott 247. IPeinlofe

©pfer 318. rDeinfdjIaud?

269. 275 f.

IDcisfagung, IDeisfagcgott;

I|eit 96. 102. 220. 226.

228. 230. 235. 240. 245.

268. 276. 280. 285. 328.

Weisen 292.

Weliaüs, (5ott bcs 282.

rCeHcn = Hoffe 212. 222.

iPeftIftnbcr 23.^ 29, 34. 36.

312.

rOeüiampfe, (Sott bcr 213.

t?gI.(SYmiiaf{on,PaIatftra.

IPtbber 55. 126. 149. ^orn
296 21.

lUiberfp'rüdjc in benJXl^tlien

9. 13.

tüicianb ber Sc^mieb 131.

lütlbbädje 284 f.

iDilbc 3agb 313. 317.

rOinbe 21 f. 125 f. 197.

202—204. 210. 212

—213. Curni bcr rü.204.

IDitterungsgotttjcitcn 165.

182 f. 274.

rOoban 126.

IPoIf 54. 106 f. 139. 254.

XPoIfsfappc 302 21. 303.

Wolfe 284.

rOoIIe 329.

^agreus 265. 300.

gatjl ber griedjtfdjen (Sötter

5 f.

Räuberei 114. 245. 320. 322.

gcidjcnorafel 98.

^eptjyros 157. 197. 202 f.

^cns 2. 4. 5^ 7/9, 21—26.

28f. 32-34. 36.39-^59

(21: 39). 60f. 63—65.68
—71. 74. 7921. 86.' 88 f.

91. 93. 96 f. 101. 106.

109. 111—113. 116—119,
124 f. 128 f. 133-135.

138. 140. 142f. 145. 153f.

156. 161. 164-166. 168

—170. 173. 175. 177. 181 f.

184. 189f. 193.196.198f.

[201 j. 203. 205—207.

216 f. 223 f. 227 f. 229 f.

237. 240. 247 f. 250 f.

265 f. 279. 285.287-289.

291. 300. 302 f. 308 f.

311. 315. 319. §. 2lm=

..
mon 47. 55. g. f^erfeios

42. g. &apli^^i\oSr %
faios 54. (Sattinnen bes

^.46. Kinber bes g. 46.

140. g. oon 0tritoU,

Presbncr §. 57.

Riegen f. Boc!.

gifabe 197.

gmölfgötter 32.
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